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B undeskanzlerin Angela Merkel
(CDU), der französische Präsi-
dent François Hollande und
der britische Premierminister
David Cameron haben Russ-

land mit einer Verschärfung der EU-Sank-
tionen gedroht. Der russische Präsident
Wladimir Putin müsse umgehend Druck
auf die prorussischen Separatisten in der
Ostukraine ausüben, um den Ermittlern
einen ungehinderten Zugang zur Absturz-
stelle von Flug MH17 zu gewährleisten, er-
klärten der Élysée-Palast und die britische
Regierung nach mehreren Telefonaten.
Sollte Russland nicht „unverzüglich die
nötigen Maßnahmen ergreifen“, werde
dies beim EU-Außenministerrat am Diens-
tag Konsequenzen haben, hieß es in Paris.

Die britische Regierung erklärte, Came-
ron habe mit Merkel und Hollande gespro-
chen. „Bei beiden Anrufen ging es um zwei
wichtige Fragen: den Zugang zur Absturz-
stelle und die Haltung der EU zu Russland
in Anbetracht der Tatsache, dass alles da-
rauf hindeutet, dass die Rakete von pro-
russischen Separatisten abgeschossen
wurde“, sagte ein Sprecher. „Sie waren
sich alle einig, dass die EU ihre Haltung zu
Russland überdenken muss und dass die
Außenminister bereit sein sollen, weitere
Sanktionen gegen Russland zu verhängen,
wenn sie sich am Dienstag treffen.“

Der CDU-Außenpolitiker Ruprecht Po-
lenz appelliert an die EU, einen Verzicht

auf russische Öllieferungen in Betracht zu
ziehen. „Russland muss jetzt die Destabili-
sierung der Ukraine beenden. Es bedarf ei-
ner klaren Aussage von Präsident Putin zu
Souveränität und territorialer Integrität
der Ukraine“, sagte Polenz der „Welt“. Pu-
tin müsse „die Separatisten auffordern“,
ihre Waffen niederzulegen. Die Grenze
müsse kontrolliert, Waffentransfers ver-
hindert werden. „Ein Ölembargo, das die
EU gegen Russland verhängt, wäre eine
wirksame Sanktion. Ein solches Embargo
würde Russland treffen.“

Die US-Regierung wies Russland eine
Mitverantwortung am Absturz des malay-
sischen Verkehrsflugzeugs mit 298 Insas-
sen zu. Es sei „ziemlich klar“, dass das Ab-
schusssystem „von Russland in die Hände
der Separatisten gelangte“, sagte US-Au-
ßenminister John Kerry. Das Verhalten der

prorussischen Rebellen am Absturzort der
Boeing nannte Kerry „grotesk“. Sie behin-
derten die Arbeit der Ermittler. „Betrunke-
ne Separatisten“ würden „ohne jede Zere-
monie“ Leichen aufeinanderstapeln und
„Spuren verwischen“. Der niederländische
Außenminister Frans Timmermans sagte:
„Der Umgang mit den Toten ist wider-
lich.“ Schon vorher hatte die Regierung in
Kiew erklärt, die Separatisten würden das
Gepäck der Toten plündern.

Trotz wiederholter Aufforderungen aus
dem Ausland gewährten die Rebellen auch
am Sonntag den internationalen Experten
– darunter auch zwei aus Deutschland –
keinen Zugang zum Absturzort. Die Orga-
nisation für Sicherheit und Zusammenar-
beit in Europa (OSZE) erklärte, die prorus-
sischen Rebellen hätten sie lediglich darü-
ber unterrichtet, dass zumindest ein Teil
der Leichen in einen Kühlzug gebracht
worden sei. Ein Anführer der Rebellen er-
klärte, die Leichen würden in den Kühlwa-
gen bleiben, bis klar sei, was mit ihnen ge-
schehen solle. 

Die Aufständischen haben nach eigenen
Angaben am Absturzort „Flugzeugteile“
gefunden, die „Blackboxes ähneln“. Die
Teile könnten sie nicht selbst untersuchen,
weil sie dafür keine Spezialisten hätten,
sagte Rebellenführer Alexander Borodai.
Ukrainischen Ermittlern brächten die Re-
bellen „kein Vertrauen“ entgegen, das Ma-
terial könne jedoch „internationalen“ Er-
mittlern übergeben werden.

Siehe Kommentar, Seiten 4 und 5

Internationale Experten stehen vor einem Eisenbahn-Kühlwagen, den die bewaffneten Separatisten als Zwischenlager für die Leichen nut-
zen. Niemand weiß, wie es weitergehen soll, die Rebellen verweigern den Experten einen Zutritt zu den Waggons
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Europa droht Putin mit
schärferen Sanktionen
Russlands Präsident soll Separatisten zwingen, den Absturzort von MH17
für Experten freizugeben. Weltweite Empörung über Umgang mit Leichen

Obama telefonierte mit Putin,
ebenso wie Merkel, der nieder-
ländische Regierungschef Rutte

und die Regierung Malaysias, dessen
Flugzeug über der Ostukraine abstürz-
te. Alle forderten den russischen Präsi-
denten in „intensiven Gesprächen“ auf,
einzuwirken auf die ostukrainischen
Militärs, den internationalen Ermitt-
lern und OSZE-Vertretern einen unge-
hinderten Zugang zur Absturzstelle von
Flug MH17 zu gewähren. Was aber sag-
te Putin? Und was tut er? Drei Tage
nach der Katastrophe, die ein Verbre-
chen ist, sollte sich bewahrheiten, dass
die Maschine von prorussischen Kräf-
ten abgeschossen wurde, herrscht im-
mer noch Chaos. Noch sind nicht alle
Leichen geborgen, viele werden in
Kühlwaggons von Separatisten kontrol-
liert. Aufklärung sieht anders aus. 

Die Welt trauert derweil um die un-
schuldig zu Tode gekommenen Men-
schen und ist entsetzt, dass selbst die
Leichenteile Faustpfand in der Hand
von schamlosen Akteuren sind. Ange-
hörigen wird das menschlich Selbstver-
ständlichste verweigert, nämlich in den
Besitz der sterblichen Überreste ihrer
Liebsten zu gelangen. Staaten, die für
den angemessenen Schutz ihrer Bürger
auch nach deren gewaltsamem Tod
verantwortlich sind, werden gehindert,
ihrer Aufklärungsarbeit nachzukom-
men. Dieser würdelose Umgang kann
nicht mit der Kriegssituation selbst be-
gründet werden. Jenen, die in bester
rechtsstaatlicher Haltung verkünden,
noch sei ja nichts bewiesen, sei gesagt:
Wie denn aber auch? Und denen, die
sich vorstellen könnten, Putin habe
„die Kontrolle“ über die Separatisten
verloren, sei gesagt: Er doch nicht. Dass
sie, was die Flugschreiber angeht, nun
einlenken, wie mag es wohl kommen? 

Vielleicht, weil David Cameron,
François Hollande und Angela Merkel
die Sanktionen gegen Russland ver-
schärfen wollen. Das ist wohl die einzi-
ge Sprache, die der raffinierte Ideologe
Putin versteht. Der britische Premier
(und eben nicht Angela Merkel!)
schrieb einen bemerkenswerten Gast-
beitrag, in dem er der EU vorwarf, die
Konfrontation mit Moskau zu scheuen.
Die gedämpften, gebremsten, auch
ängstlichen Reaktionen seit der Krim-
Annexion suggerierten, Europa bräuch-
te Russland dringender als umgekehrt.
„Es ist aber an der Zeit, dass wir unsere
Macht, unseren Einfluss und unsere
Ressourcen einsetzen.“ 

Russland-Experte Karl Schlögel hat
seinen Lebensschock so beschrieben:
Die Europäer glaubten, Russland sei,
bei aller Absonderlichkeit angesichts
der langen Phase des Totalitarismus,
auf gutem Wege, sich zu fangen, zu fes-
tigen und Teil der westlichen Welt zu
werden. Nun aber zeige Putin sein
wahres, gehässiges Gesicht. Einmal
mehr im Umgang mit der Flugzeugka-
tastrophe. Cameron hat recht. Es ist an
der Zeit, dass Europa beweist, wie
mächtig es tatsächlich ist. 

KOMMENTAR

Europa, zeig
endlich Zähne!

andrea.seibel@welt.de
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TEL AVIV – Bei israelischen Angriffen
in einem dicht besiedelten Wohnge-
biet in Gaza sind mehr als 80 Men-
schen getötet worden. Ein israelischer
Militärsprecher bezeichnete den
Stadtteil Schudschaija als „Hochburg
der Hamas“. „Die israelischen Trup-
pen wurden beim Vorrücken von allen
Seiten mit Maschinengewehren und
Panzerfäusten beschossen“, sagte er.
13 Soldaten einer Eliteeinheit starben.
Eine humanitäre Feuerpause, die das
Rote Kreuz angeregt hatte, brach be-
reits nach kurzer Zeit zusammen. Die
zweistündige Kampfpause hätte dazu
dienen sollen, die Leichen im Stadtteil
Schudschaija zu bergen. 

Die israelische Armee gab bekannt,
dass ihre Soldaten in Schudschaija
zehn Tunneleingänge gefunden hät-
ten. Die Hamas nutzt die Tunnel als
Verstecke für ihre Waffen sowie auch
zu Vorstößen auf israelisches Gebiet.
Ein Hamas-Kommando war zuvor
durch einen solchen Tunnel auf israe-
lisches Gebiet vorgedrungen. Die
Kämpfer beschossen einen israe-
lischen Militärjeep. Ein Major und
sein Fahrer wurden getötet. 
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Gazastreifen:
Israel stürmt
Hamas-Hochburg 
Soldaten entdecken
Schmuggeltunnel

F rüher, da mussten junge Menschen zu Konzerten ihres
Stars gehen, die Platten ihres Stars kaufen, die T-Shirts
ihres Stars tragen und am Ende des Tages in die Bett-

wäsche ihres Stars kriechen – dann waren sie Fans. Heute ist das
etwas anders. Da reicht ein Klick. Einmal bei Face-
book auf der Seite des Stars „Gefällt mir“ klicken,
und die Sache ist geritzt. Die Fanzahlen explodie-
ren. Als erster Mensch hat Shakira, 37, bei Facebook
jetzt die Marke von 100 Millionen „Gefällt mir“-
Freunden erreicht. Die kolumbianische Sängerin
liegt damit klar vor US-Rapper Eminem und der aus
Barbados stammenden Sängerin Rihanna, die bei
91,9 Millionen beziehungsweise 89 Millionen Fans
stehen. „Vielen Dank, dass Ihr mit mir zusammen
diese Reise gemacht habt, Ihr wart mein Antrieb“,
schrieb die Künstlerin – natürlich auch auf Face-
book. „Ohne Euch hätte ich alles nicht geschafft.“

Ein Foto zeigt sie kurz vor dem Endspiel der Fußball-Weltmeis-
terschaft im Maracanã-Stadion in Rio. Allein dafür bekam sie 3,6
Millionen „Likes“. Ihr erstes Facebook-Foto vor sechs Jahren
war eine verschwommene Aufnahme, bei der sie im Hintergrund

kaum zu erkennen ist. Bei Facebook ist Shakira eine
Klasse für sich. Andere Prominente sind weit abge-
schlagen. Popstar Justin Bieber bringt es gerade ein-
mal auf etwa 72 Millionen „Freunde“, Lady Gaga auf
67 Millionen. US-Präsident Barack Obama „gefällt“
nur knapp 42 Millionen Nutzern. Dabei ist er aber
immerhin noch weit beliebter in der Facebook-Ge-
meinde als Bundeskanzlerin Angela Merkel mit gerade
einmal etwa 700.000 „Likes“. Trost für Merkel: Der
Papst hat sogar noch weniger – nur rund 540.000.

Shakira – die Königin von Facebook
Sängerin hat jetzt 100 Millionen Fans. Da sehen andere Stars ganz blass aus

Shakira bei ihrem Auftritt
im Maracanã-StadionDP
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BERLIN – Die Deutschen lieben die Si-
cherheit in einem Unternehmen, mit
einer beruflichen Selbstständigkeit
können sich nur wenige anfreunden.
Das ist das Ergebnis einer GfK-Umfra-
ge. Nur gut jeder vierte Bundesbürger
kann sich vorstellen, Unternehmer zu
werden. In den USA oder in den Nie-
derlanden liegt dieser Anteil bei rund
40 Prozent, und in Australien steht
sogar jeder Zweite einer Existenz-
gründung positiv gegenüber. Ängstli-
cher als die Deutschen sind nur noch
die Japaner. Dabei ist die Skepsis hier-
zulande unabhängig vom wirtschaftli-
chen Umfeld. Weder der wirtschaftli-
che Abschwung im Zuge der Finanz-
krise noch die anschließende Kon-
junkturaufhellung konnten etwas an
der Einstellung zum Unternehmertum
in Deutschland ändern.

Es ist vor allem die Angst vor dem
Scheitern, die die Deutschen von ei-
ner Existenzgründung abhält. 41 Pro-
zent der Befragten gaben an, dass sie
die finanziellen Risiken scheuen wür-
den, die mit dem Sprung in die Selbst-
ständigkeit verbunden sind. 
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Deutsche haben
Angst vor der
Selbstständigkeit
Finanzielle Risiken 
sind vielen zu groß 

D ie Deutschen werden
immer älter und im-
mer fetter. Das haben

Wissenschaftler anhand von
Kalorientabellen errechnet.
Deutschland wird immer we-
niger Bewohner haben, ohne
dass es auffällt. Ausländische
Besucher werden sogar den
Eindruck gewinnen, dass es in
Deutschland eng geworden ist.
Deutschland wird die Heimat
der uralten Fetten oder der
fetten Uralten. Schon 2020
wird ein Deutscher so viel
Raum einnehmen wie heute
noch drei oder vier Deutsche.
Wir können also mit nur 20
Millionen Einwohnern den
Eindruck eines übervölkerten
Landes hervorrufen. Wir müs-
sen nur aufpassen, dass unsere
Volksmasse nicht eines Tages
über die Grenzen quillt. Um
das zu verhindern, kommen
bald spezielle Fettabsaugwa-
gen zum Einsatz. Vor allem
müssen die Straßen verbrei-
tert werden, damit die Over-
size-Busse, Monstertrucks und
XXL-SUVs Platz haben. Die
gesamte Statik des Landes
muss verstärkt werden, damit
der Boden nicht nachgibt und
das deutsche Volk durchs
Erdinnere fällt, um von Aus-
tralien aus ins Weltall zu stür-
zen und den Fettgehalt der
Milchstraße zu verdoppeln.

Zippert zappt

THEMEN

Sport
Nico Rosberg 

gewinnt Formel-1-
Rennen auf dem
Hockenheimring

Seite 16

Finanzen
Zoll schaut gerne
in Urlaubskoffer 
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Wissen
Kuschelhormon

Oxytocin hat auch
eine dunkle Seite 

Seite 20

Feuilleton
Detektiv Rockford:

Zum Tode von
James Garner
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Aus aller Welt
Darf ein 

Schwerverbrecher
an einer Kochshow

teilnehmen?
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LOTTO: 5 – 6 – 19 – 34 – 41 – 49
Superzahl: 0 Spiel77: 1 1 2 0 4 0 2
Super6: 0 1 7 1 8 6 ohne Gewähr

Diskutieren 
Sie mit uns
auf Facebook:

facebook.com/welt

Wir twittern 
live aus dem
Newsroom:

twitter.com/welt
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König Willem-Alexander und Königin Má-
xima tragen sich in eine Kondolenzliste ein 
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leonardo-hotels.com
Über 55 Leonardo Hotels in 

Europa – von Hamburg bis 

Zürich, von Antwerpen bis 

Budapest. Wo auch immer 

Sie sind.

Leonardo Hotels ist Ihr idealer Hotelpartner
Ein gutes Gefühl in Hotels mit besonderem lokalen  
Bezug, eigenem regionalen Charakter und individueller  
Ansprache. Für alle, die überall sind, sind wir überall.  
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ausfüllen und Galaxy Tab 4 sichern!

Werben Sie einen neuen Leser für DIE WELT und WELT am SONNTAG und 
sichern Sie sich das neue Samsung Galaxy Tab 4 10.1 – ohne Zuzahlung! 

2 Zeitungen – viele Vorteile:
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Freitag im Monat bringt BILANZ Inside-Reports über die Wirtschaft und ihre Macher.

DIE WELT und WELT am SONNTAG empfehlen

Neu!

In Weiß
oder

Schwarz

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    DIE WELT -2014-07-21-ab-22 8375260d8ee9848bfc4641cb3ae19bee



4 Wochen testen, 34�% sparen 
und ein Geschenk für Sie!

Gleich bestellen!
  0800/53 33 68 24   www.welt.de/test

DIE WELT und WELT am SONNTAG testen

Parker Füllfederhalter „Urban“
Dieses Schreibgerät einer neuen Generation vereint 
in seiner unkonventionellen, perfekt ausgewogenen 
Projektilform Ergonomie mit Kunst.

Reisetasche „Leonardo“
Praktisch für jede Reise! Aus Kunstleder, mit großem Hauptfach, 
Trageriemen und einem Extra-Reißverschlussfach. Maße: 54 x 32 x 28 cm.

MADISON Armbanduhr „Astor“
Mit Metallgehäuse, Qualitätswerk, Chronograph-Optik 
und braunem Armband. Bis 3 Bar wasserdicht. 
Gehäuse-Ø: Damenuhr 35 mm, Herrenuhr 40 mm.

2 Zeitungen – viele Vorteile:

��Montag bis Samstag – klar strukturierte Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Finanzen 
und Kultur.
��Jeden Sonntag – beste Unterhaltung mit spannenden Reportagen, brisanten Interviews 
und Hintergrund-Analysen zu den Themen der Woche.
��Frei Haus – inklusive kostenloser Lieferung direkt an die Haustür.

  BILANZ – neu und exklusiv in der WELT: das deutsche Wirtschaftsmagazin. Jeden
ersten Freitag im Monat bringt BILANZ Inside-Reports über die Wirtschaft und ihre Macher.

Gratis
zur Wahl

Neu!

Coupon ausfüllen und einsenden an: DIE WELT/WELT am SONNTAG, Brieffach 24 40, 10867 Berlin

Ja, ich teste DIE WELT und WELT am SONNTAG und profitiere.

Name/Vorname

Straße/Nr.

PLZ Ort

Telefon

Datum Unterschrift
X

Meine Lieferadresse:
  Ich erwarte Ihre Rechnung.

Gläubiger-ID-Nr.: DE7600100000007913

Name/Vorname des Kontoinhabers (falls abweichend vom Leser)

Anschrift des Kontoinhabers (falls abweichend vom Leser)

Ich zahle bequem per SEPA-Lastschriftmandat:

Das SEPA-Lastschriftmandat kann ich jederzeit widerrufen.
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

IBAN

Mein Geschenk 
(bitte nur 1 Kreuz)

Lieferbeginn:   schnellstmöglich   ab dem 2 0 1 4

Ihre BLZ Ihre Kto.-Nr.D E
� �Ich spare 34 % gegenüber dem regulären Bezugspreis und erhalte DIE WELT 
und WELT am SONNTAG 4 Wochen lang für nur 29,90 € nach Hause!
Wenn ich danach weiterlesen möchte, brauche ich nichts zu tun. Ich lese
DIE WELT und WELT am SONNTAG dann zum regulären Bezugspreis von 
monatlich zzt. 48,90 €. Das Angebot gilt nur in Deutschland und nur, solange 
der Vorrat reicht. Der Versand des Geschenks erfolgt nach Zahlungseingang.

WI1407-D02-DW01SZ

Ich ermächtige die Axel Springer SE, Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der 
Axel Springer SE auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hin-
weis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belas-tungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die 
mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ich kann der Nutzung meiner Daten zu Werbezwecken jederzeit beim Verlag
widersprechen: DIE WELT/WELT am SONNTAG, Brieffach 24 40, 10867 Berlin, 
Fax: 0800/093 58 32.
Alle Informationen über Ihr gesetzliches Widerrufsrecht und die Widerrufs-
belehrung finden Sie unter www.welt.de/widerruf.

   Ich bin damit einverstanden, dass die Axel Springer SE mir weitere Medi-
enangebote per Telefon/E-Mail/SMS unterbreitet. Dieses Einverständnis 
kann ich jederzeit widerrufen.

  Tasche „Leonardo“ (58872)

  MADISON Damenuhr „Astor“ (62631)

  MADISON Herrenuhr „Astor“ (62635)

  Parker Füllfederhalter „Urban“ (56474)

E-Mail (bitte angeben)

DIE WELT/WELT am SONNTAG erscheint im Verlag Axel Springer SE, Axel-Springer-Str. 65, 10888 Berlin, 0800/935 85 37. Vertreten durch den Vorstand, 
Amtsgericht Charlottenburg, HRB 154517 B.

Kameras: 3,2/1,3 MP

TouchWiz-Oberfläche

Brillantes TFT-Display

Sichern Sie sich jetzt das 
neue Galaxy Tab 4 als Prämie!

Samsung Galaxy Tab 4 10.1 – ohne Zuzahlung 
Die Tablet-Innovation mit Android 4.4.2, 10,1"-TFT-Touchscreen, 16 GB, WLAN bis 
300 MBit/s, Wi-Fi Direct, GPS, 2 Kameras, Social-Networking-Diensten, MP3-Player. 
Maße: ca. 24 x 18 x 0,8 cm. In Schwarz oder Weiß.

DIE WELT und WELT am SONNTAG empfehlen

In 
2 Farben 
erhältlich

DIE WELT/WELT am SONNTAG erscheint im Verlag Axel Springer SE, Axel-Springer-Str. 65, 10888 Berlin, 0800/935 85 37. Vertreten durch den Vorstand, 
Amtsgericht Charlottenburg, HRB 154517 B.

Coupon ausfüllen und einsenden an: DIE WELT/WELT am SONNTAG, Brieffach 24 40, 10867 Berlin

Meine Adresse

Name/Vorname

Straße/Nr.

PLZ Ort

Telefon

Datum Unterschrift
X

Ja, ich bin der neue Leser!

Meine Adresse

Datum Unterschrift
X

Meine Prämie (bitte nur 1 Kreuz)

Meine Vorteile:

Ja, ich habe den neuen Leser geworben! 

Meine Vorteile:

Ich kann der Nutzung meiner Daten zu Werbezwecken jederzeit beim Verlag widersprechen: DIE WELT/WELT am SONNTAG, Brieffach 24 40, 10867 Berlin, 
Fax: 0800/093 58 32. Alle Informationen über Ihr gesetzliches Widerrufsrecht und die Widerrufsbelehrung finden Sie unter www.welt.de/widerruf.

 Ich erwarte Ihre Rechnung.

 Jährlich   1/2-jährlich   1/4-jährlich

Name

Vorname

Straße/Nr.

PLZ Ort

Telefon

E-Mail (bitte angeben)

E-Mail (bitte angeben)

Name/Vorname des Kontoinhabers (falls abweichend vom Leser)

Anschrift des Kontoinhabers (falls abweichend vom Leser)

Ich zahle bequem per SEPA-Lastschriftmandat:

Das SEPA-Lastschriftmandat kann ich jederzeit widerrufen. Die Mandats-
referenz wird separat mitgeteilt.

IBAN
D E Ihre Kto.-Nr.Ihre BLZ

��Ich erhalte das Samsung Galaxy Tab 4 in meiner Wunschfarbe.
��Ich brauche kein Festleser zu sein, um einen neuen Leser zu werben.

   Ich bin damit einverstanden, dass die Axel Springer SE mir weitere 
Medienangebote per Telefon/E-Mail/SMS unterbreitet. Dieses 
Einverständnis kann ich jederzeit widerrufen.

��Ich erhalte DIE WELT und WELT am SONNTAG 12 Monate lang 
für zzt. 48,90 € monatlich (insgesamt nur 586,80 €) bequem nach 
Hause.

Wenn ich danach weiterlesen möchte, brauche ich nichts zu tun. Ich lese 
DIE WELT und WELT am SONNTAG dann zum regulären Bezugspreis von 
monatlich zzt. 48,90 €. Das Angebot gilt nur in Deutschland und nur, solange 
der Vorrat reicht. 

   Ich bin damit einverstanden, dass die Axel Springer SE mir weitere 
Medienangebote per Telefon/E-Mail/SMS unterbreitet. Dieses Einver-
ständnis kann ich jederzeit widerrufen.

Ich ermächtige die Axel Springer SE, Zahlungen von meinem Konto mit-
tels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
von der Axel Springer SE auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzu-
lösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Dieses Angebot gilt nicht für Eigen- und Geschenkbestellungen sowie für 
Bezüge zu ermäßigten Preisen. Der neue Bezieher oder eine in seinem 
Haushalt lebende Person war in den letzten sechs Monaten nicht Bezieher 
von DIE WELT/WELT am SONNTAG. Prämienlieferungen ins Ausland sind 
nicht möglich. Die Übermittlung der Prämie erfolgt ca. vier Wochen nach 
Zahlungseingang.

   Samsung Galaxy Tab 4
in Schwarz (64719)

   Samsung Galaxy Tab 4
in Weiß (64720)

WI1407-D02-DW03SZ

Gläubiger-ID-Nr.: DE7600100000007913

Gleich bestellen!
  0800/53 33 68 24    www.welt.de/werben

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung    DIE WELT -2014-07-21-ab-22 8375260d8ee9848bfc4641cb3ae19bee



2 21.07.14 Montag, 21. Juli 2014 DWBE-HP
Belichterfreigabe: -- Zeit:::
Belichter: Farbe:

DW_Dir/DW/DWBE-HP
21.07.14/1/For1 JFORBRIC 5% 25% 50% 75% 95%

+

S E I T E  2 D I E  W E LT M O N TAG , 21. J U L I 2 014

FORUM

Laden Sie sich „Die Welt“-App für 
Ihr Gerät im Apple App-Store oder
im Google Play Store herunter. 
Halten Sie in der Zeitung Ausschau
nach Bildern oder 
Anzeigen mit diesem 
Scan-Symbol:
Starten Sie die App und 
wählen Sie die Scan-Funktion.
Halten Sie Ihr Smartphone oder iPad
über ein Bild oder eine Anzeige mit

Scan-Symbol. Erfassen Sie das 
gesamte Bild- oder Anzeigenmotiv.
Viel Spaß beim Entdecken in Ihrer 
interaktiven Zeitung.
Bei Fragen schreiben Sie eine 
E-Mail an digital@welt.de

Hinweis: Sie können „Die Welt“-App 30 Tage kostenlos
und uneingeschränkt testen. Auch nach Ablauf der
30 Tage steht Ihnen die Scan-Funktion der „Welt“-App
zur Verfügung und Sie können die interaktiven Elemente
der Zeitung erleben. Die interaktiven Inhalte stehen
Ihnen immer bis 4 Uhr des Folgetages zur Verfügung.

1

2

3

So erleben Sie die interaktive Zeitung

FILIPP PIATOV

Z um Geburtstag bekam ich von meinen
Eltern eine Kette mit einem Davidstern
als Anhänger geschenkt. Ich trage sie
offen und werde hin und wieder darauf
angesprochen. Es ist nur ein Anhänger,
wie viele Menschen ihn haben. Kein
Zeichen des Glaubens oder der totalen

Zugehörigkeit, nur ein Stückchen Identität. Doch sobald
in Israel wieder die Raketen fliegen, werde ich für viele
zum Israeli. Und was das bedeutet, war jüngst wieder bei
Demonstrationen in Frankfurt, Bremen und Paris zu
beobachten.„Ihr Juden seid Bestien“, hatte ein Teilneh-
mer der Demonstration in Frankfurt auf seinem Schild
stehen. Anstandshalber hatte er es wieder halbherzig
durchgestrichen und einen anderen Spruch auf die Rück-
seite geschrieben. Genug Anstand, um das Schild zu Hau-
se zu lassen, hatte er nicht.

Ansonsten wurden Flaggen internationaler Terror-
organisationen geschwenkt und „Kindermörder Israel“
geschrien, nichts Außergewöhnliches, leider. Bemerkens-
wert war nur, dass den 2500 Demonstranten nur einige
Dutzend Polizisten gegenüberstanden. Als junge Isla-
misten in Rage gerieten, war die Polizei machtlos. Um zu
deeskalieren, überließ man den Demonstranten sogar
einen Polizeibus – aus dessen Megafon bald ebenfalls
„Kindermörder Israel“ tönte. Auch in Bremen eskalierte

die Lage. Ein Passant wurde niedergeschlagen und schwer
verletzt, ein „taz“-Redakteur wurde angegriffen und be-
droht. Die Demonstration, die aggressiv endete, wurde
von einem einzigen Streifenwagen begleitet. Tatsächlich
hatten die Demonstranten keinen Polizeischutz nötig,
alle anderen jedoch umso mehr. 

Es ist völlig in Ordnung, die Menschen im Gazastreifen
zu unterstützen. Es ist absolut in Ordnung, Israel massiv
zu kritisieren. Meinungsfreiheit steht immer über Ob-
jektivität. Doch wenn aus Israelkritik antisemitische Het-
ze wird, ist eine Grenze überschritten. Für Juden kommt
die Gefahr lange nicht mehr nur von rechts. Die meisten
haben noch nie einen Nazi gesehen. Aber jüdische Schü-
ler bekommen antizionistische Drohbriefe, wenn Israel
auf den Raketenbeschuss der Hamas reagiert. Der lautes-
te Teil der Unterstützer Palästinas hat jegliches Maß
verloren und gibt allen die Schuld, die Kippas oder David-
sterne tragen. Das ist Rassismus.

In Deutschland zelebriert man jede NPD-Demons-
tration als Happening. Gegendemonstranten aller Alters-
gruppen und politischer Strömungen versammeln sich zu
einem fröhlichen Fest der Toleranz des neuen Deutsch-
lands. Und wenn die Neonazis unter massivem Polizei-
schutz abziehen, scheint der Kampf gegen Nationalismus
und Antisemitismus gewonnen, jedes Mal aufs Neue.
Dass währenddessen antisemitische Parolen und Gewalt
unter dem Vorwand der Unterstützung von Gaza ver-
breitet werden, findet kaum Beachtung. In Essen kam es
nun sogar zu einer Polizeiaktion vor den geplanten Pro-
testen. 14 Personen wurden festgenommen, weil sie of-
fenbar einen Anschlag auf die Alte Synagoge planten. Mit
Israel und Gaza hat das nichts zu tun. Denn was können
überwiegend russische Juden in Deutschland für das
Vorgehen der israelischen Regierung? Den festgenom-
menen Männern ist das letztlich egal. Jude ist Jude, ob in
Israel oder in Essen. Die Berliner Demonstranten sahen
es genauso, als sie vor einer Synagoge standen und „Jude,
Jude, feiges Schwein, komm heraus und kämpf allein!“,
skandierten. Dass sie selbst im Mob standen und keines-
wegs allein waren, störte sie nicht. 

Was am 13. Juli in Paris geschah, erreichte eine neue
Dimension. Eine zunächst friedliche Demonstration zur
Unterstützung des Gazastreifens endete darin, dass
Gruppen junger Demonstranten sich in Richtung jüdi-
scher Einrichtungen aufmachten, während in einer Sy-
nagoge gerade 200 Menschen beteten. Nur mit Mühe
konnten jüdische Sicherheitskräfte, Freiwillige und Poli-
zisten die wütende Menge abhalten, in die Synagoge ein-
zudringen. Mehrere Verteidiger mussten verletzt ins
Krankenhaus gebracht werden. Solche Ereignisse sind in
Frankreich keine Seltenheit mehr und haben Folgen.
Französische Juden wandern immer mehr nach Israel
aus, 2013 stieg ihre Zahl um 60 Prozent. Die Franzosen
haben erkannt, dass im Schatten der Proteste Straftaten
begangen werden, die unter dem Deckmantel der Mei-
nungs- und Demonstrationsfreiheit als Eskalationen im
Medienrummel untergehen. Eine für Samstag geplante
Demonstration für Palästina wurde von der Polizei ver-
boten, das Risiko gewalttätiger Ausschreitungen sei zu
hoch. Prompt kam es zu heftigen Auseinandersetzungen.
Dass weitere Verbote folgen werden, ist wahrscheinlich,
denn selbst Präsident Hollande sprach davon, den Nah-
ost-Konflikt nicht nach Frankreich importieren zu wollen.

Und in Deutschland? Angela Merkel hat die Sicherheit
Israels zur Staatsräson erklärt. Doch Israel hin oder her,
zuallererst trägt Deutschland die Verantwortung für seine
eigenen Bürger – auch die jüdischen. Wenn aber die Si-
cherheit Israels als deutsche Staatsräson diskutiert wird,
während die Sicherheit der Juden in Deutschland einem
einzigen Streifenwagen überlassen wird, stimmt etwas
nicht im Lande derjenigen, die so stolz auf ihre Lehren
aus der Geschichte sind. Denn seien wir mal ehrlich, mit
Kippa oder Israelflagge wird man eine propalästinensi-
sche Demonstration nicht unbeschadet passieren können,
wie man am Wochenende in Berlin sehen konnte, wo ein
jüdisches Ehepaar angegriffen wurde. Wenn in Gelsenkir-
chen „Juden ins Gas“ skandiert wird und die Polizei zu-
schaut, ist die einzige Sicherheitsmaßnahme für Juden in
Deutschland ihre eigene Vorsicht. Und wer solche Losun-
gen einmal in der Öffentlichkeit gehört hat, wird sich
auch in Zukunft überlegen, ob er die Kippa nicht lieber zu
Hause lässt. Während einige Verbände die Öffentlichkeit
davon überzeugen wollen, „die neuen Juden“ zu sein, ist
es offensichtlich, wer die neuen Juden sind. Es sind im-
mer noch die Juden.

Weder an Schulen noch an Universitäten oder öffent-
lichen Plätzen können sich Juden bedenkenlos als solche
zu erkennen geben. Ob auch mein Anhänger schon reicht,
um Antisemiten zu provozieren? Deutschland ist kein
antisemitisches Land. Aber es lässt zu, dass die jüdische
und proisraelische Haltung de facto aus der Öffentlich-
keit verbannt wird. In anderen Ländern ist Judenfeind-
lichkeit noch immer weit verbreitet und kaum verhüllt,
aber nicht in Deutschland? Dann besuchen Sie doch die
nächste Demonstration zur Unterstützung von Gaza.
Folgen Sie einfach den „Juden ins Gas“-Rufen.

Der Autor, 23, wurde in Sankt Petersburg geboren und kam
mit seinen Eltern als Kind nach Deutschland. Er studiert
Wirtschaftswissenschaften in Frankfurt.

ESSAY

Noch immer
die Juden 
Als Jude in Deutschland lebt man mittlerweile wieder
gefährlich. Das glauben Sie nicht? Dann besuchen Sie doch
einfach mal die nächste Pro-Gaza-Demonstration 

Deutschland
ist kein
antisemitisches
Land. Aber es
lässt zu, dass
die jüdische und
proisraelische
Haltung de 
facto aus der
Öffentlichkeit
verbannt wird

Mit Davidstern und Kippa trauen sich viele Juden nicht mehr auf die Straße

PA
/D

PA
/S

EB
AS

TI
AN

 K
AH

NE
RT

Der unerklärte Krieg
Zu: „Putins zynische Manöver“ 
vom 19. Juli

Lieber Herr Herzinger, Sie haben mir
mit Ihrem Artikel aus dem Ukraine-
Experten-Herzen gesprochen. Denn ich
kann – nach 25 Jahren wissenschaftlicher
Tätigkeit zu Problemen des russisch-
ukrainischen Verhältnisses und aus
gründlicher Landeskenntnis beider Staa-
ten – Ihre Analyse nur bestätigen. Der
globale Westen hat bis zu dem schreck-
lichen Flugzeugabschuss viel zu lange
darum herumgeredet, dass es sich in der
Ukraine keinesfalls um einen „Bürger-
krieg“ unter ukrainischen Staatsbürgern
handelt, sondern um einen aufgezwun-
genen Konflikt, einen unerklärten Krieg,
der mit schwer identifizierbaren ir-
regulären Kräften, aber eindeutig mit
russischen Waffen geführt wird. 
Es ist undenkbar, dass der rege Verkehr
von Kämpfern und Kriegsgerät auf russi-
schem Territorium zur ukrainischen
Grenze nicht mit Wissen und Billigung
der höchsten Regierungsstellen abläuft –
in einem Land, in dem bereits das öf-
fentliche Zeigen eines regierungskriti-
schen Plakats zum Polizeieinsatz führt.
Wir haben es bei Putin also mindestens
mit einem Fall billigender Inkaufnahme
„unbeteiligter“ Opfer zu tun. „Unbe-
teiligte“ sind allerdings auch schon vor-
her zu Schaden gekommen, aber es hat
sich bei uns kaum jemand für sie interes-
siert. Die leidende Zivilbevölkerung in
der östlichen Ukraine war sicherlich
Kiew gegenüber skeptisch, wollte mehr-
heitlich aber nie einen Anschluss an
Russland, geschweige denn dessen ge-
waltsame Durchsetzung – sie alle sind
auch Unbeteiligte. Nun sollte auch dem
Letzten in Europa klar geworden sein,
dass wir alle „beteiligt“ sind, und zwar
sowohl als potenzielle unschuldige Op-
fer als auch in der Rolle der politisch
Mitverantwortlichen für dieses europäi-
sche Desaster. Die euphemistische und
verharmlosende Sprache unserer Verant-
wortlichen in Bezug auf die Rolle Russ-
lands, die konsequente Weigerung, lan-
deskundige Experten anzuhören und
endlich Ross und Reiter zu nennen, der
Opportunismus, der vor Sanktionen
zurückschreckt, die auch Deutschen ein
klein wenig wehtun könnten – all dies
erleichtert Putin sein zynisches Lavieren
und sein krokodilsträniges Bedauern der
„Tragödie“. Wir sollten die Dinge beim
Namen nennen: Putin ist ein Brand-
stifter, der sich als Feuerwehrmann
ausgibt, aber seit Monaten mit Benzin
löscht. Vor Versuchen, an falscher Stelle
Einfühlsamkeit zu zeigen und Putins
Bestürzung als Zeichen echter Betroffen-
heit eines Mannes zu deuten, der die
selbst gerufenen Geister nicht mehr

loswird, möchte ich eindringlich warnen.
Bestürzt ist dieser Polit- und Geheim-
dienstprofi nur, wenn die eigenen Pläne
zusammenbrechen. Sein Plan, den
Brandstifter als Ordnungsstifter daher-
kommen zu lassen und sich so den Land-
korridor zur Krim zu sichern, ist nun in
Gefahr. Denn sein Bild in der Welt hat
sich schlagartig geändert. 
Dieser russischen Regierung sollte nach
Monaten des Hinhaltens jetzt nur noch
eine, und zwar die letzte Chance auf
echtes Ordnungsstiften gegeben werden:
Schließung der Grenze, ehrliche Ein-
wirkung auf die prorussischen Milizen,
ihre Waffen niederzulegen, Einrichtung
eines Exfiltrationskorridors für die russi-
schen Paramilitärs. Wenn dies nicht bis
zu einem sehr nahe liegenden Zeitpunkt
erfolgt, ist die Zeit für systemische Sank-
tionen gekommen. Wer dies nicht möch-
te, macht sich zum Mitwisser und Mit-
schuldigen an den Opfern, die dieser
Konflikt dann noch in hoher Zahl fordern
wird. Und niemand soll denken, dass
man sich selbst aus der Gefahrenzone
bringt, indem man ein paar interna-
tionale Flugrouten verlegt. Das Land,
gegen das Putin hier verdeckt Krieg
führt, betreibt mehrere Kernkraftwerke.
Eines davon, Zaporižžja, ist das größte in
Europa und steht in einer Nachbarregion
von Donezk, die ebenfalls auf dem terri-
torialen Wunschzettel der Moskauer
„Neurussland“-Fanatiker steht. Das
schlafwandelnde Europa sollte in seiner
Julikrise 2014 erkennen: Donezk ist über-
all. Dr. Anna Veronika Wendland,

Herder-Institut für historische
Ostmitteleuropaforschung, Marburg

Gleichrangig mit der Frage nach der
politischen Verantwortung für den Ab-
schuss ist die Mitschuld der Malaysia
Airlines, die ihre vollbesetzte Passagier-
maschine über seit Wochen bekanntes
Kriegsgebiet fliegen ließ. Warum mussten
298 Menschen sterben, bevor von den
„großen Fluglinien“ erst jetzt umgedacht
wird? Steht Profit gegen Sicherheit? Es
ist immer einfach, danach die richtigen
Fragen zu stellen; vom erfahrenen Mana-
gement staatlich beaufsichtigter Flug-
linien darf man sie rechtzeitig erwarten –
zum Schutz der ihnen vertrauenden
Passagiere. Siegfried F. Storbeck, Hamburg

Würdiges Denkmal
Zu: „Bravo, Leipzig“ vom 19. Juli

Warum erklärt Deutschland nicht einfach
den historischen Ort Nikolaikirche zum
Einheitsdenkmal? Ein Platz für Blumen-
ablagen ließe sich bestimmt finden. Im
Boden des Vorplatzes wäre Platz für
einen musealen „Raum der Erinnerung“.
Das ersparte uns überspannte Entwürfe.
Jörn H. Linnertz, Bremen

LESERBRIEFE

Zu: „Katholische Achterbahn“ vom 19. Juli

M atthias Kamann schreibt: „Protestanten mit ihrer geringeren Hierarchisie-
rung sind zwar weniger skandalanfällig, können aber ihre Schafe nicht so
gut zusammenhalten wie die autoritäreren Katholiken.“ Die viel größeren

Eintrittszahlen in die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) gleichen aber seit
Jahren die höheren Austritte in der Katholischen Kirche mehr als aus. Die Bilanz aus
aktuellen Ein- und Austritten ist daher für die EKD etwas weniger schlecht als für die
Katholiken. Die kleinere Evangelische Kirche tauft auch regelmäßig mehr Babys. Zu
ihr treten weit mehr Katholiken über denn umgekehrt. Hinzu kommen die recht
vielen EKD-unabhängigen evangelischen Gemeinden, die allermeist noch viel weniger
hierarchisch-autoritär sind. Zusammengerechnet wachsen diese öfter eher konser-
vativeren EKD-Unabhängigen: Schon jetzt ist die Mehrheit der Besucher evangeli-
scher Gottesdienste bei ihnen! Weltweit wächst der Protestantismus, besonders der
wenig hierarchische, schneller als der Katholizismus. Ulrich Motte, Dortmund

Erfolgreiche Protestanten

Leserbriefe geben die Meinung unserer Leser wieder, nicht die der Redaktion. Wir freuen uns über jede
Zuschrift, müssen uns aber das Recht der Kürzung vorbehalten. Aufgrund der sehr großen Zahl von Leser-
briefen, die bei uns eingehen, sind wir leider nicht in der Lage, jede einzelne Zuschrift zu beantworten.
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W olfgang Bosbach ist
in der Union ein
angesehener Mann.
Dass ausgerechnet
der bekannte CDU-
Innenexperte die
Verhandlungen über

ein Freihandelsabkommen mit den USA unter-
brechen will, zeigt zweierlei: Das Verhältnis der
Deutschen zu den Amerikanern ist seit Bekannt-
werden der amerikanischen Spionageversuche
unglaublich mies. Man fühlt sich in Berlin aus-
genutzt und hintergangen. Und: Das TTIP-Ab-
kommen gilt hierzulande nicht als eine Verein-
barung, die beiden Seiten Vorteile bringen soll. Im
Gegenteil. TTIP erscheint vielen als Vertragswerk
zulasten der Europäer und damit auch zum Nacht-
eil der Deutschen. Teufelszeug, das nur den Ame-
rikanern nutzt.

Gefährlich irrational ist diese Sichtweise. Für
uns alle, die wir von einem stärkeren Handel quer
über den Atlantik profitieren könnten. Sicher, die
Spionageversuche der USA sind keine Bagatelle.
Die Bundesregierung täte gut daran, sie aufzuklä-
ren und notfalls entsprechend zu reagieren. Nur
mit dem Welthandel, mit TTIP und der deutschen
Exportwirtschaft hat das Ganze nichts zu tun.
Deutsche Politiker sollten aufhören, zwischen
beiden Themen einen Zusammenhang zu kon-
struieren, indem sie behaupten, wer sich in Spio-

nagefragen nicht vertrauen könne, der könne das
auch nicht beim Handel. Denn das ist Unfug.

Ein Freihandelsabkommen ist keine Liebes-
heirat. Und es ist auch kein Handschlaggeschäft,
bei dem man den mündlichen Zusagen der Gegen-
seite nach einem tiefen Blick in die Augen rück-
haltlos vertrauen muss. Es ist ein Abkommen zwi-
schen zwei Wirtschaftsblöcken, mit dem das Wirt-
schaftswachstum auf beiden Seiten gefördert wer-
den soll. Zum Nutzen aller Unterzeichner. Haar-
klein wird in diesem Vertrag festgelegt, wer was zu
welchen Bedingungen darf. Zölle, Umwelt- und
Sozialstandards werden beschrieben. Hier geht es
nicht um Freiheitsrechte versus Freihandel. Hier
geht es um mehr Wachstum durch Handel für
beide Seiten. Die Exportnation Deutschland müss-
te sich dafür von Herzen begeistern können.

Stattdessen ist gerade hierzulande der Wider-
stand gegen TTIP groß. Das geplante Freihandels-
abkommen mit den USA schweißt Globalisierungs-
gegner, Umweltgruppen und Kapitalismuskritiker
in ihrem Widerstand zusammen. Alle, die sich
berufen fühlen, die Welt irgendwie zu verbessern,
sind dabei. Amerika als Gegner eint. Was aus den
vielen Menschen wird, die ihren Lebensunterhalt
in Exportbetrieben verdienen, nicht nur in den
Großkonzernen, auch im deutschen Mittelstand,
interessiert diese Wohlmeinenden nicht. Dass
Deutschlands Wohlstand nicht aus dem Touris-
mus, sondern aus dem internationalen Geschäft
seiner Industrie stammt, spielt für sie keine Rolle.
Von Beginn an ging es vielen Gegnern des Abkom-
mens weniger um die durchaus berechtigte Kritik
an den einzelnen Verhandlungsthemen. Es ging
gegen TTIP per se.

Dabei gibt es jede Menge, worüber sich in den
laufenden TTIP-Gesprächen ganz konkret streiten
ließe – aber nicht um das Abkommen zu verhin-
dern, sondern um es zu verbessern. Aus deutscher
Sicht etwa sind die Knackpunkte vor allem Um-
welt- und Lebensmittelstandards. TTIP heißt für
die Gegner, dass diese hart erkämpften Standards
abgesenkt werden. Als gäbe es dazu keine Alterna-
tive. Vor genmanipulierten Lebensmitteln aus den
USA und den berüchtigten Chlorhähnchen fürch-
tet man sich hier mehr als vor Stagnation und
Arbeitslosigkeit. Die Angst vor einer Investitions-
schutzklausel, die es Unternehmen erlauben könn-
te, nationale Gesetze per Klage auszuhebeln, wird
gegen TTIP angeführt. Allein die Intransparenz in
den Verhandlungen der EU mit den USA gilt aus
Sicht der Gegner als ausreichender Grund, das
Ganze am besten zu stoppen. Kleinmut und Angst

beherscht die Debatte . Der europäischen Politik
ist die Debatte längst entglitten. Den Großteil der
Bevölkerung erreicht sie mit ihren durchaus richti-
gen Argumenten für das Abkommen nicht. Sie
scheitert an der Aufgabe, der Bevölkerung die
potenziellen Vorteile von TTIP zu vermitteln.
Dabei sollten zwei so große Wirtschaftsblöcke
durchaus fähig sein, ein Geschäft mit Gewinn für
beide Seiten auszuhandeln. Sachlich und ohne
Gefühlsduselei müssen die Europäer, auch die
Deutschen, ihre Forderungen stellen. Sie sollten
klarmachen, was ihnen wichtig ist und wo die
Kompromissbereitschaft endet.

Alle Beteiligten werden Zugeständnisse machen,
wenn sie an dem Vertrag interessiert sind. Auch
die Amerikaner, die sich bislang auf den Stand-
punkt stellen, europäische Normen schleifen zu
können. Am Ende wird man ein Abkommen auf
dem Tisch haben, dem entweder alle Verhand-
lungspartner zustimmen können, weil die Ge-
schäftsaussichten danach deutlich besser sind.
Oder TTIP wird nicht Realität, weil man sich in
wichtigen Punkten nicht geeinigt hat. Das wäre
dann eine verpasste Riesenchance, die auf abseh-
bare Zeit nicht wiederkommen wird.

Angela Merkel weiß das. Ihr Wirtschaftsminister
Sigmar Gabriel weiß das auch. Dennoch kämpfen
sie in der Heimat bislang viel zu zaghaft für TTIP.
Das Abkommen gilt in der deutschen Politik nun
einmal nicht als ein Thema, mit dem man die
Wähler hinter sich bringt. Wenn es schiefgeht, so
die Einschätzung, liegt die ganze Verantwortung
besser in Brüssel. Diese Taktik ist in Berlin nicht
neu. Die politische Einschätzung mag richtig sein.
Nur birgt sie ein Problem. Die EU-Kommission,
die die Verhandlungen führt, hat aus Sicht vieler
europäischer Wähler nicht die Legitimation, solche
Verträge zu schließen. Und sie hat offenbar auch
nicht die Kraft, um sich gegen die selbstbewussten
Amerikaner durchzusetzen. Ihr undurchsichtiges
Verhandlungsgebaren gibt den Kritikern unnötig
Auftrieb. Eine Chance, das Freihandelsabkommen
trotz all der Kritik in den Augen einer breiten
deutschen Öffentlichkeit zu retten, ist vermutlich
nur noch durch den Einsatz der Kanzlerin möglich.
Immerhin genießt Angela Merkel in ihrer dritten
Amtsperiode das Vertrauen der Menschen. Zwei
Drittel wünschen sich heute, dass sie 2017 wieder
als Kandidatin der Union antritt. Wenn ihr das
nicht das Mandat gibt, dieses für den deutschen
Wohlstand so wichtige Abkommen zur Chefsache
zu machen, was dann?

jan.dams@welt.de

LEITARTIKEL

Wir brauchen Freihandel

Ein Handelsabkommen ist 
weder Liebesheirat noch
Handschlaggeschäft, sondern ein
Vertrag mit Vorteilen für beide
Seiten. Deshalb darf man den Streit
über die US-Spionage nicht mit
TTIP vermischen

Angela Merkel muss dieses 
für den deutschen Wohlstand
so wichtige Abkommen zur
Chefsache machen

JAN DAMS V iele ihrer größten Erfolge ver-
dankt die CSU der Erregungs-
politik. Die Partei versucht zu

erspüren, wo die größten Erregungen
aufwallen, stachelt diese auch an, und
setzt sich dann an die Spitze der Bewe-
gung. Doch jetzt, bei der Pkw-Maut,
wird die Erregungspolitik zur Falle.
Denn hier gibt es zwei Erregungen, die
einander widersprechen, aber beide von
der CSU bedient werden wollen.

Die eine ist der jahrzehntealte, von
der CSU angeheizte Ärger vieler Bayern
darüber, dass sie in Österreich und Ita-
lien Maut zahlen müssen, aber die Bür-
ger jener Länder auf unseren Autobah-
nen gebührenfrei fahren. Also hat sich
die CSU einer Ausländer-Maut ver-
schrieben, die besonders in grenznahen
Regionen Bayerns viele Anhänger hat.

Doch just dort entsteht nun die ande-
re Erregung. Landräte und Bürgermeis-
ter im Süden und Osten Bayerns fürch-
ten, dass kaum noch Österreicher,
Tschechen und Schweizer zum Ein-

kaufen nach Deutschland kämen, wenn
sie hier auf allen Straßen zahlen müss-
ten. Da leidet doch Bayerns Wirtschaft!

Was also tut Bayerns CSU-Verkehrs-
minister Joachim Herrmann angesichts
dieser Erregung? Er fordert Maut-Aus-
nahmen für grenznahe Landkreise. Da-
mit würde Dobrindts Plan finanziell
noch wackliger und organisatorisch
noch komplizierter als ohnehin schon.

Daher sollte die CSU Herrmanns
Vorschläge nicht umsetzen, sie aber als
Lehrmaterial nutzen. Sie zeigen, wie
fatal es wird, wenn man bei einem so
komplexen Thema wie der in EU-Zu-
sammenhänge eingebundenden Ver-
kehrswegefinanzierung Erregungspolitik
betreibt. Die Lehre aus Herrmanns Vor-
stoß muss also lauten: Schluss mit die-
sem Politikstil im Verkehrssektor,
Schluss mit dem ganzen Plan einer Pkw-
Maut. Dann hätte Dobrindt, den die
Maut schier verschleißt, wieder mehr
Zeit. Die könnte er nutzen, um die vor-
handenen Steuermittel endlich in aus-
reichendem Maße in den Erhalt von
Straßen und Schienen fließen zu lassen.
Und um in gründlicher Überlegung
EU-weite Regeln für eine gerechtere
Beteiligung aller Nutzer an der Finanzie-
rung der Verkehrswege zu suchen. 

matthias.kamann@welt.de

KOMMENTAR

CSU in der Maut-Falle
Die Partei verheddert sich
in den Widersprüchen
ihrer Erregungspolitik 

N ein, ich habe keine Lust, mich
hier nochmals ausführlich über
das Für oder Wider dieses „Gau-

cho-Tanzes“ einer übermütigen deut-
schen Nationalelf auszulassen. Dieser
Auftritt war einfach nur unnötig. Also
abhaken. Viel spannender ist hingegen
die Frage: Wer sind und wer waren denn
diese Gauchos überhaupt? Und was
wissen wir über sie? Bemerkenswert
gleich zu Anfang: Wir machen sie meist
nur fest an Argentinien. Dabei gibt es sie
auch in Uruguay, Paraguay und dem
südlichsten Zipfel Brasiliens, also dem
Bundesstaat Rio Grande do Sul – er ist
übrigens deutlich größer als die alte
Bundesrepublik. Dort wirkte und wirkt
dieser „Gaúcho“, ebenso wie auch sein
spanischsprachiger Namensvetter „Gau-
cho“, noch immer als Viehhüter und
Viehtreiber in der Landwirtschaft. 

Aber das reicht bei Weitem nicht aus,
um die Figur des Gaucho umfassend
einzuordnen. Vor allem historisch gese-
hen steht er für die Verschmelzung aus
den unterschiedlichen Kulturen, die
diese riesigen Gegenden vom Einzugs-
gebiet des Rio Paraná bis zu den südli-
chen Ausläufern der Pampa geprägt
haben: erste spanische Siedler des 16.

Jahrhunderts, indianische Urbevölke-
rung und Mestizen. Und längst hat sich
um den Gaucho herum ein Mythos ge-
bildet von Weite und Wildheit, von Frei-
heit und Ungebundenheit in der Pampa,
dieser flachen und unendlich weiten
Ebene ohne festen Horizont. Für den
spanischen Philosophen José Ortega y
Gasset, der viele Jahre in Argentinien
lebte, hat dieses Fehlen natürlicher
Grenzen den Charakter des Gaucho
entscheidend geprägt: Er ist freiheits-
liebend und verschlossen, dabei auch
großzügig und hilfsbereit. 

Immer wieder hat seine Figur Schrift-
steller angeregt, sich mit dem Gaucho,
seiner Lebenswelt und seinen Werte-
vorstellungen zu beschäftigen. Am bes-
ten eingeordnet hat dies Jorge Luis Bor-
ges, das universalistische Schriftstel-
lergenie Argentiniens. In seiner „Poesía
gauchesca“ spannt er einen breiten Bo-
gen von den Anfängen in der späten
Kolonialzeit Ende des 18. Jahrhunderts
bis hin zu dem wohl wichtigsten Werk
dieser Gattung, dem epischen Gedicht
„Der Gaucho Martín Fierro“ des Schrift-
stellers José Hernández. Borges ver-
gleicht seine Bedeutung für Argentinien
und Südamerika sogar mit der von Mark
Twains „Huckleberry Finn“ für die jun-
gen Vereinigten Staaten. 

Übrigens beginnen für viele von uns
doch gerade die Sommerferien. Also
genügend Zeit für Lektüre guter Bücher
– warum nicht einmal für „El Gaucho
Martín Fierro“? Es liegt in einer guten
deutschen Übersetzung vor. 

DIE STRENGE STAUSBERG

Die wahren Gauchos 

HILDEGARD STAUSBERG

Konstanze von Schulthess, jüngstes Kind des Hitler-Atten-
täters Stauffenberg, das erst nach dessen Hinrichtung 1944
geboren wurde (das Foto zeigt Vater, Mutter und Geschwis-
ter), ist eine überaus kontrollierte Frau. Das hat sie mit ihrer
Mutter Nina und vielen anderen Familienangehörigen der
Männer und Frauen des 20. Juli gemein. Doch in einem Por-
trät, das in der „FAS“ erschienen ist, erzählt sie von anderen
Gefühlen. Gerne macht sie das in Schulen, wo es immer um
die Frage geht, was man aus der Geschichte lernen könne.
Sie sagt: „Bei Unrecht nicht wegsehen.“ Und dann spricht sie
vom „Ätsch-Gefühl“. Die Nazis wollten die Familie austilgen
bis ins letzte Glied. Es ist ihnen nicht gelungen. Ätsch. AS 

GENAUER BETRACHTET

Stärker als der Tod: Ätsch 
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JULIA SMIRNOVA

MOSKAU

D rei Tage nach dem Absturz
der Boeing MH17 in der
Ostukraine hat die Unter-
suchung der Absturz-
ursache noch nicht einmal

begonnen. Die Wrackteile des Fliegers
sind auf einer Fläche von rund 35 Qua-
dratkilometern in Feldern neben den
Dörfern Grabowe, Petropawlawskaja
und Rassypnaja verstreut. Diese Gegend
befindet sich unter Kontrolle der prorus-
sischen Separatisten und diese scheinen
nicht daran interessiert zu sein, dass ei-
ne objektive Untersuchung durchgeführt
wird. Die Spuren der Katastrophe verwi-
schen damit von Tag zu Tag mehr. Die
Ergebnisse der Untersuchung, die den
Fortgang der Ukraine-Krise und die Po-
sition Russlands in der Welt entschei-
dend beeinflussen dürften, lassen somit
weiter auf sich warten.

Bei der Katastrophe kamen 298 Pas-
sagiere ums Leben, bislang sollen 196
Leichen gefunden worden sein. Die Re-
bellen erklärten am Sonntag, zumindest
ein Teil dieser Leichen habe man in
Kühlwaggons verladen und in die Stadt
Tores gebracht. Michael Bociurkiw,
Sprecher der OSZE-Mission vor Ort,
wurde zwar zu den Waggons vorgelas-
sen – es sei allerdings unmöglich gewe-
sen, die Leichen zu zählen. Der OSZE-
Mann sprach lediglich von einem „Dut-
zend“ Körpern, die er persönlich gese-
hen habe. Seit Freitag wird die Arbeit
des OSZE-Teams vor Ort durch bewaff-
nete Rebellen behindert.

Am Samstag wurden die Beobachter
immerhin zum Absturzort vorgelassen –
frei bewegen konnten sie sich allerdings
nicht. Im Gegenteil: Als ein OSZE-Mann
einen bestimmten Bereich, in dem die
Rebellen die Arbeit erlaubt hatten, ver-
lassen wollte, wurde ein Warnschuss ab-
gefeuert. Die OSZE ist allerdings gar

nicht zuständig für die Untersuchung
der Absturzursache. Das ist Aufgabe in-
ternationaler Experten, die bis jetzt in
Kiew warten. Bundeskanzlerin Angela
Merkel, der französische Premierminis-
ter François Hollande und der britische
Regierungschef David Cameron drohten
Russlands Präsident Wladimir Putin ei-
ne Verschärfung der Sanktionen an, soll-
te er nicht auf die Rebellen einwirken.
Moskau müsse Maßnahmen ergreifen,
damit internationale Experten Zugang
zum Absturzort bekommen.

Die Rebellen selbst zeigten sich da-
von unbeeindruckt am Sonntag. Viel-

mehr erklärten sie sich im Besitz des
Flugschreibers, der zur abgestürzten
Boeing gehört. Die gefundenen Teile
könnten sie nicht selbst untersuchen,
weil sie dafür keine Spezialisten hätten,
sagte Rebellenführer Alexander Boro-
daj, der selbst ernannte Gouverneur der
„Volksrepublik Donezk“. Ukrainischen
Ermittlern brächten die Rebellen „kein
Vertrauen“ entgegen, das Material kön-
ne jedoch „internationalen“ Ermittlern
übergeben werden.

Die Aufrichtigkeit dieser Absicht darf
bezweifelt werden. Der ukrainische Ge-
heimdienst SBU veröffentlichte die Auf-
nahme eines angeblichen Gesprächs zwi-
schen Separatisten, in dem von der Su-
che nach den Flugschreibern die Rede
war. „Moskau interessiert sich dafür, wo
die Flugschreiber sind“, ist eine männli-

che Stimme zu hören, die nach Angaben
des SBU zum Rebellenkommandeur Ale-
xander Chodakowski gehört. „Wir sollen
sie in unsere Kontrolle bringen.“ In einer
weiteren Aufnahme heißt es: „Nichts,
was ihr findet, darf in die Hände von
Fremden geraten.“ Damit sei auch die
OSZE gemeint.

Die Separatisten machen sich dabei
das Chaos am Ort der Katastrophe zu-
nutze. Auf ihren Pressekonferenzen er-
klären sie, mit internationalen Experten
kooperieren zu wollen – tatsächlich
aber passiert das genaue Gegenteil. Ers-
te Indizien deuteten darauf hin, dass die

Rebellen die Passagiermaschine
mit einem ukrainischen Trans-
portflieger verwechselt und ab-
geschossen haben. Doch je
mehr die Zeit vergeht, desto
schwieriger wird es, eine Unter-
suchung durchzuführen und die
Ereignisse zu rekonstruieren.
Die Separatisten und Moskau
wiederum machen Kiew für den
Absturz verantwortlich. Bereits
wenige Stunden nach der Kata-
strophe wurde die russische

Propagandamaschine angeworfen. Im
russischen Fernsehen wurde ein Exper-
te nach dem anderen interviewt, alle be-
stätigten sie, was bald schon als erwie-
sen galt: Die Rebellen in der Ostukraine
verfügten gar nicht über entsprechende
Raketensysteme des Typs Buk, die ein
Flugzeug auf einer Höhe von 10.000
Metern abschießen können. Daher kön-
ne nur die ukrainische Armee hinter
dem Anschlag stecken.

Es folgte ein bunter Strauß an Ver-
schwörungstheorien: Am Donnerstag
wollte eine Quelle aus der Luftauf-
sichtsbehörde wissen, dass eigentlich
Putins Flugzeug Ziel des Anschlags ge-
wesen sei. Später berichtete das Staats-
fernsehen unter Berufung auf den Re-
bellenanführer Igor Girkin, dass die
meisten Passagiere angeblich schon lan-

ge vor dem Absturz tot gewesen waren.
Weiter zitierten russische Medien einen
„spanischen Fluglotsen aus der Ukrai-
ne“, der bei Twitter geschrieben hat, die
Boeing sei angeblich durch ukrainische
Kampfjets begleitet worden. Der Ac-
count entpuppte sich später als ge-
fälscht, denn ausländische Staatsbürger
dürfen in der Ukraine nicht als Fluglot-
sen arbeiten.

Auch der Auslandssender „Russia
Today“ versucht die internationale Öf-
fentlichkeit zu überzeugen, dass die Ver-
antwortung für den Absturz bei der
ukrainischen Regierung liege. Die neue
Propagandaoffensive führte dazu, dass
eine weitere Journalistin aus Protest den
Sender verlassen hat. Die Londoner Kor-
respondentin Sara Firth kündigte nach
fünf Jahren Arbeit für den Sender und
schrieb bei Twitter: „Ich respektiere vie-
le im Team, aber ich bin für die Wahr-
heit.“ Die Regel Nummer eins für Russia
Today sei: „Die Ukraine ist IMMER
schuld“, schrieb sie.

Nicht alle Russen glauben der Fern-
sehpropaganda. Vor der niederländi-
schen Botschaft in Moskau wurden aus
Mitgefühl Blumen, Kinderspielzeug und
viele Zettel hinterlassen, auf denen „Ver-
zeiht uns“ steht. Der 26-jährige Jewgeni
Pronin hat am Sonntag auch Blumen zur
Botschaft gebracht. Weil der junge Russe
selbst Arzt ist, grämt ihn vor allem der
Tod der Aids-Forscher, die ebenfalls an
Bord der MH17 unterwegs zu einer Kon-
ferenz in Australien waren. „Ich bin mir
sicher, dass der Kreml und Putin schuld
an der Tragödie sind“, sagt Pronin. 

Er sei zwei Jahre lang zu Oppositions-
demos gegangen gegen Putin – „aber das
war nicht genug, um das System zu än-
dern“, sagt er. Fernsehen schaut er nur
selten, mehr als fünf Minuten halte er
nicht aus. „Diese Menschen haben kein
Gewissen“, sagt er über Mitarbeiter des
Staatsfernsehens. „Sie arbeiten daran, ei-
nen Krieg anzuzetteln, und werden dafür

irgendwann bestraft werden“, ist er sich
sicher. Er mache sich keine Illusionen
mehr. „Das, was man hier vor der Bot-
schaft sieht, ist die Meinung einer Min-
derheit“, sagt er. Er sei deshalb sehr
traurig. „Eines Tages werden die Men-
schen in Russland aufwachen und ver-
stehen, dass sie die ganze Zeit Terroris-
ten unterstützt haben.“

Menschen wie Pronin gehören in
Russland tatsächlich zu einer Minder-
heit. Es lässt sich nur schwer abschät-
zen, wie viele Russen die Berichterstat-
tung über den Absturz in der Ukraine für
glaubwürdig halten. Die verbreitete ne-
gative Einstellung gegenüber der neuen
ukrainischen Regierung und gegenüber
den USA schafft eine Grundlage dafür,
dass auch die neuen Lügen ins vorhan-
dene Weltbild passen.

Die Rentnerin Lina Iwanowa, die am
Sonntag durch die Moskauer Innenstadt
spazieren geht, zumindest ist sicher:
„Die ukrainische Regierung steckt hinter
dem Abschuss.“ Die Flugroute der Ma-
schine sei absichtlich verändert worden,
„um die Spaltung zwischen der Ukraine
und Russland zu vertiefen“. Woher sie
ihre Fakten habe? „Na, aus dem Fernse-
hen!“, sagt sie. 

Auch bei Leuten, die der Propaganda
gegenüber ziemlich skeptisch eingestellt
sind, führt die ständige Wiederholung
der Verschwörungstheorien dazu, dass
sie überhaupt keinen Informationen ver-
trauen. Die 20-jährige Moskauer Studen-
tin Diana Kirimowa etwa sagt, sie schaue
kein Fernsehen außer des Senders Euro-
news. Auch Internet halte sie für keine
zuverlässige Informationsquelle. „Nie-
mand sagt die Wahrheit, die Medien al-
ler Staaten verdrehen die Informationen,
so wie es ihnen passt“, sagt sie. Sie sei
inzwischen nur sehr skeptisch gegen-
über den USA, die Russland als Feind
brandmarke. „Überhaupt bin ich seit der
Krim-Rückkehr sehr patriotisch“, sagt
die Studentin.
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Mörder“ prangt in schwarzen
Großbuchstaben auf der Titel-
seite des „Telegraaf“. Dazu

stellt das rechtsgerichtete niederländi-
sche Boulevardblatt Fotos von den Füh-
rern der prorussischen Rebellen in der
Ostukraine. Eine Seite weiter: Fotos von
63 der insgesamt 193 niederländischen
Opfer. „Sie wurden ermordet“, schreibt
die Zeitung. Prominent brachten am
Samstag alle Medien einen der Rebellen
ins Bild: der als Schlüsselfigur der Sepa-
ratisten geltende Igor Girkin. Er soll
kurz nach dem Absturz der Boeing der
Fluggesellschaft Malaysia Airlines über
den Kurznachrichtendienst Twitter da-
mit geprahlt haben, seine Kämpfer hät-
ten ein ukrainisches Militärflugzeug, ei-
ne Antonow An-26, abgeschossen. 

Nach dem Schock über die unvorstell-
bare Katastrophe, die 193 Holländer das
Leben kostete, wird in den Niederlanden
der Ruf nach Gerechtigkeit und einer här-
teren Gangart gegenüber Moskau laut.
Mit Schuldzuweisungen an die Adresse
des Kreml hält sich die niederländische
Regierung zwar bisher deutlich zurück.
Doch angesichts des Chaos bei der Ber-
gung der Opfer und der Behinderungen
der internationalen Untersuchungen ist
auch die Geduld Den Haags am Ende.

Mit nur mühsam unterdrückter Wut
forderte der niederländische Regierungs-
chef Mark Rutte den russischen Präsi-
denten Wladimir Putin auf, endlich ein-
zugreifen. „Er muss jetzt den Niederlan-
den und der Welt beweisen, dass er tut,
was von ihm erwartet wird: seinen Ein-
fluss ausüben.“ Er habe mit Putin ein
sehr „intensives Telefongespräch“ ge-
führt. Diplomatische Sprache für: Ich ha-
be ihm deutlich meine Meinung gesagt.

Den Haag erhöht den Druck auf Putin.
Doch das heißt nicht, dass Russland oder
die prorussischen Rebellen für den Ab-
sturz von Flug MH17 verantwortlich ge-
macht werden. Erst müssten die Fakten
auf den Tisch, sagte Rutte. „Wenn deut-
lich wird, dass dies ein Anschlag war,
dann werde ich mich persönlich dafür
einsetzen, dass die Täter gefunden wer-
den und ihre gerechte Strafe bekom-
men“, sagt Rutte.

Dagegen verweisen Medien, Experten
und Politiker auf die Rebellen als Schul-
dige und ziehen die Verbindung zum
russischen Präsidenten. Putin habe den
Konflikt in der Ukraine nicht nur ge-
schürt, sondern die Rebellen auch mit
schweren Waffen und Experten unter-
stützt. „Ohne Moskau keine Rebellen“,
sagte der rechtsliberale Europa-Abge-
ordnete Hans van Baalen. „Staatspropa-
ganda, die die Mordlust schürt“, wirft
die linksliberale Zeitung „De Volkskrant“
Putin vor. „Wir werden nicht eher ruhen,
bis die Sache von Grund auf geklärt ist“,
versprach Rutte. Das ist vielen im Land
zu wenig. „Man muss nun endlich mit
der Faust auf den Tisch schlagen“, for-
dert nicht nur „De Telegraaf“. In Kom-
mentaren und Leserbriefen wird zu
schärferen Sanktionen und sogar zu ei-
nem Boykott Russlands aufgerufen. 

Doch wer sollte überhaupt über die
Täter zu Gericht sitzen? Als mögliches
Kriegsverbrechen könnte der Abschuss
von Flug MH17 vor den Internationalen
Strafgerichtshof in Den Haag gebracht
werden. Dafür plädierte bereits die
ukrainische Regierung. Doch ohne Be-
weise geht gar nichts. Und dafür sind
wieder unabhängige Ermittlungen not-
wendig. 

Niederlande: 
Ein Land sucht
die Schuldigen
Rebellenführer Girkin 
gilt als Massenmörder

„Mörder“ titelt der „Telegraaf“ mit
einem Bild von Rebellenführer Girkin

T RAG Ö D I E  U M  M H17 : D E R  A B S C H U S S  D E R  B O E I N G  7 7 7  I S T  E I N E  D E R  S C H L I M M S T E N  K ATA S T RO P H E N  I N  D E R  L U F T FA H RT G E S C H I C H T E  E U RO PA S .

„Eines Tages werden 
die Menschen in
Russland aufwachen“ 
Ein Moskauer Arzt, der vor der
niederländischen Botschaft Blumen ablegt

Risse in Putins Propaganda-Gebäude
Die Rebellen in der Ostukraine behindern eine unabhängige Untersuchung des Flugzeugabsturzes. 
Der Druck auf Moskau wächst, die Separatisten zu zähmen – doch der Kreml betreibt lieber Desinformation

Bischof Jan Hendriks (l.) trauert mit Landsleuten in der Haarle-
mer Sankt-Bavo-Kathedrale. Helfer bergen Opfers des Un-
glücksfluges (o.). Rettungskräfte haben offenbar die Blackbox
der MH17 gefunden (Mitte). Auch in Australien werden die
Opfer des Flugzeugunglücks betrauert (r.). In Kiew liegen hun-
derte Blumensträuße vor der niederländischen Botschaft (u.)
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Bundeskanzlerin Angela Merkel und
Bundesaußenminister Frank-Walter
Steinmeier werden von entschiedenen
Gesten zu entsprechendem Handeln
finden müssen
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DANIEL FRIEDRICH STURM

F assungslos verfolgt die Bun-
desregierung die Nachrich-
ten von der Absturzstelle der
malaysischen Boeing in der
Ostukraine. Experten der Or-

ganisation für Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa (OSZE) waren hier
bei ihrer Arbeit behindert, von bewaffne-
ten, teilweise maskierten Männern ver-
folgt worden. Von „chaotischen Zustän-
den“ spricht die OSZE. Niederländische
Banken berichten von den Opfern am
Unglücksort „gestohlenen“ Kreditkar-
ten. „Finster“ – so fasst ein Vertreter der
deutschen Regierung die Lage nach dem
mutmaßlichen Abschuss des Flugzeuges
zusammen. 

Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) konnte das sommerliche Wo-
chenende auf ihrer Datsche in der
Uckermark allenfalls phasenweise genie-
ßen. Am Samstag telefonierte sie erneut
mit Russlands Präsident Wladimir Putin,
am Sonntagvormittag führte sie Telefo-
nate unter anderem mit dem britischen
Premier David Cameron und dem fran-
zösischen Staatspräsidenten François
Hollande. Außenminister Frank-Walter
Steinmeier (SPD) betrieb ebenfalls fern-
mündliche Krisendiplomatie. 

Wie soll es weitergehen? Wie sollen
Deutschland, Europa und die Welt rea-
gieren auf die Eskalation der Ukraine-
Krise? Gewiss, darüber besteht im Berli-
ner Regierungsviertel weitgehend Einig-
keit, hatten die prorussischen Separatis-
ten kein Interesse, ein Passagierflugzeug
abzuschießen. Sehr wohl aber wollten
sie – rechtlich ebenso unzulässig – offen-
bar ein Transportflugzeug zerstören. Ge-
wiss, dem Kreml kommt das Unglück
mit 298 Toten ungelegen, der Zeitpunkt
ohnehin. Sehr wohl aber entlarvt es Pu-
tins Strategie. Gewiss, der Absturz der
Boeing ist ein neuer, trauriger Höhe-
punkt in der von Russland provozierten

Ukraine-Krise. Sehr wohl aber könnte
die Katastrophe des Fluges MH17 zu ei-
nem Momentum werden – zu einem
Wendepunkt in der seit Monaten schwe-
lenden Misere in der Ostukraine.

Die führenden Köpfe der Europäi-
schen Union sind jedenfalls gewillt, die
Sanktionen gegen Moskau zu verschär-
fen. Darauf verständigten sich Merkel,
Cameron und Hollande während ihrer
Gespräche am Sonntag. Putin müsse
umgehend Druck auf die prorussischen
Separatisten in der Ostukraine ausüben,
um den Ermittlern einen ungehinderten
Zugang zur Absturzstelle zu gewährleis-
ten, teilten der Élysée-Palast und die bri-
tische Regierung nach den Telefonaten
mit. Bei den Anrufen, sagte ein Sprecher
der britischen Regierung, sei es gegan-
gen um die „Haltung der EU zu Russland
in Anbetracht der Tatsache, dass alles
darauf hindeutet, dass die Rakete von
prorussischen Separatisten abgeschos-
sen wurde“. Bereits an diesem Dienstag
kommen die EU-Außenminister zusam-
men. Hier könnten weitere Sanktionen
gegen Russland verhängt werden. 

Bisher hatten Merkel und Steinmeier
in Eintracht weitere Sanktionen abge-
lehnt, die sogenannte dritte Stufe wurde
von der EU bislang nicht einmal ange-
droht – zum Ärger der Regierungen von
Polen, Estland, Lettland, Litauen und
Schweden. Der polnische Außenminister
Radoslaw Sikorski warf der EU jetzt zu
große Nachsicht gegenüber Russland
vor. Die EU habe „zu wenig getan, um
das Verhalten Russlands in den verschie-
denen Phasen des Konflikts zu beein-
flussen“, sagte Sikorski der „Welt am
Sonntag“. Es war auch ein Appell an Ber-
lin. Die Diplomaten Merkel und Stein-
meier setzten bislang stets auf Gesprä-
che, um auf diese Weise Einfluss auf
Russland zu nehmen. Letztlich verste-
hen sie Sanktionen nicht als Teil von Po-
litik (oder Kommunikation), sondern als
deren Ende. In harschen Sanktionen und

anfänglich wohl auch im Sotschi-Boykott
durch Bundespräsident Joachim Gauck
sahen sie gesinnungsethisch geprägte
Schaufenster-Politik – auch wenn sie
dies so nie sagen würden. Steinmeier be-
schwört gern den „Wandel durch Annä-
herung“. Aber bedarf es nicht spätestens
jetzt eines Wandels durch Abstand? Die
Außenpolitik der großen Koalition kann
nicht zulassen, dass Putin den Schock
von Donezk nur aussitzt, dass sich die-
ses Momentum im Diffusen verliert.
Merkel und Steinmeier kommen um eine
Korrektur ihres vergleichsweise sanften
Umgangs mit Moskau kaum herum. 

Die bisherigen Sanktionen, die die EU
(und die USA) beschlossen hatte, seien
nicht zu unterschätzen, heißt es stets in
Berliner Regierungskreisen. Sie trafen
den engen Zirkel um Putin, Oligarchen
und einzelne Unternehmen. Zahlungs-
transfers wurden gestoppt, Einreisever-
bote verhängt. Direkte Handels- und Fi-
nanzsanktionen sind bislang nicht ver-
hängt worden. Doch schon jetzt ist der
Kapitalabfluss aus Russland enorm, und
der Rubel unter Druck. Das Vertrauen
vieler (reicher) Russen in ihr eigenes
Land ist ohnehin begrenzt. Sie investie-
ren Hunderte von Millionen in Deutsch-
land, Großbritannien oder der Schweiz,
etwa in den Wohnungsmarkt.

Was aber muss noch geschehen, bis
die EU weitere Sanktionen – die sie vor
Monaten doch zumindest in Aussicht ge-
stellt hat – verabschiedet? Die Behinde-
rungen der OSZE-Mitarbeiter an der Un-
glücksstelle jedenfalls lösen innerhalb
der Bundesregierung größte Verärgerung
aus. Die Obstruktion beim Abtransport
der Leichen – und deren mögliche Mani-
pulation – wird als würdelos empfunden.
Inzwischen sind zwei Fachleute des Bun-
deskriminalamtes (BKA) zur Identifizie-
rung der Absturzopfer in der Ukraine
eingetroffen. Sie sollen mit Kollegen aus
der Ukraine und den Niederlanden ko-
operieren. Inwieweit auch sie an ihrer

Arbeit gehindert werden, ist nicht abseh-
bar. Politisch könne der Schock von Do-
nezk neben einer Waffenruhe doch die
Chance bieten, die Situation zu wenden,
hieß es in Regierungskreisen. Zuversicht
aber klingt anders. Bisher sieht Berlin
keine Anzeichen dafür, dass Russland
Einfluss auf die prorussischen Separatis-
ten nimmt oder den Transport von Waf-
fen in die Ukraine unterbindet.

Ruprecht Polenz beklagt diesen Um-
stand. Der CDU-Außenpolitiker ist kein
Mann der lauten Töne, keiner, der allzu
forsch und flott formuliert. Und doch
spricht Polenz etwas aus, das mancher
auch in der großen Koalition denken, er-
wägen, planen dürfte. „Ein Ölembargo,
das die EU gegen Russland verhängt, wä-
re eine wirksame Sanktion. Ein solches
Embargo würde Russland treffen“, sagte
Polenz der „Welt“. Putin vertrete die
These vom Recht des Stärkeren, doch

„er suggeriert eine Stärke seines Landes,
die es so nicht gibt“. Natürlich hofft
auch Polenz auf ein Einlenken Moskaus:
„Russland muss jetzt die Destabilisie-
rung der Ukraine beenden. Es bedarf ei-
ner klaren Aussage von Präsident Putin
zu Souveränität und territorialer Integri-
tät der Ukraine. Putin müsse „die Sepa-
ratisten auffordern, ihre Waffen nieder-
zulegen. Die Grenze muss kontrolliert,
Waffentransfers verhindert werden.“ So
lange Russland diese Forderungen nicht
erfülle, „müssen wir weitere, deutliche
Sanktionen vorbereiten“.

Polenz schlägt eine Reaktion des UN-
Sicherheitsrats vor, in der der „Abschuss
des Flugzeuges verurteilt wird, alle Be-
teiligten zur Kooperation bei der Aufklä-
rung aufgefordert werden und verlangt
wird, die Verantwortlichen vor Gericht
zu stellen“. Solch einer Resolution dürfe
sich auch China „nicht verweigern“. Zu

einem jüngst diskutierten Einsatz von
Blauhelmen in der Ostukraine äußerte
sich Polenz zurückhaltend. Dies könne
„ein sinnvoller, übernächster Schritt
sein“. Denkbar wäre er „als ein Einsatz
zur Einsammlung von Waffen“. Eines
müsse dabei immer klar sein: „Russische
Soldaten dürfen bei einem UN-Einsatz
in der Ukraine nicht dabei sein.“ Zuvor
hatte Unionsfraktionsvize Andreas
Schockenhoff einen Blauhelmeinsatz in
der Ukraine ins Gespräch gebracht. Bei
einer solchen Mission „würde auch
Deutschland gefragt sein“, sagte er der
„Rheinischen Post“. Der Vorsitzende des
Verteidigungsausschusses des Bundesta-
ges, Hans-Peter Bartels (SPD), nannte in
der „Bild am Sonntag“ einen Blauhelm-
einsatz „denkbar“. Derlei Stimmen zei-
gen vor allem eines: Ein „Weiter so“ in
der deutschen Russlandpolitik ist nach
dem Unglück des Fluges MH17 nicht
mehr drin. Die deutsche und europäi-
sche Außenpolitik und der alles in allem
doch ziemlich nachsichtige Umgang mit
Russland muss neu überdacht werden. 

„Ein wenig Licht am Ende des Tun-
nels“ meinte Außenminister Steinmeier
in der Ukraine-Krise vor gut einem Mo-
nat zu erkennen. Damals, Mitte Juni,
hatte er sich mit seinen Amtskollegen Si-
korski (Polen) und Sergej Lawrow (Russ-
land) in Sankt Petersburg getroffen. Die
tägliche, wöchentliche Eskalation sei
nun „einer veränderten Atmosphäre“ ge-
wichen, predigte Steinmeier damals Op-
timismus. Wo man zwar nicht vor einer
politischen Lösung stehe, gebe es „Mög-
lichkeiten zur Entschärfung der Krise“.
Das „positive Momentum“, das Stein-
meier damals beschrieb, ist aber verstri-
chen. Mit dem Abschuss der Boeing, mit
298 unschuldigen Toten und den geziel-
ten Erschwernissen bei deren Bergung
aber ist ein neues Momentum da: Der
Anschlag vom 17. Juli bietet die Chance
zu einem klaren, analytischen Blick auf
das Agieren von Russlands Führung. 

Berlin vor einer
Korrektur der
Russlandpolitik
Das tödliche Ende des Fluges MH17 entlarvt 
Putins Strategie in der Ostukraine. Merkel 
und Steinmeier zögerten lange mit Sanktionen. 
Im Umgang mit Moskau wollen sie nun Härte zeigen
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M it einer Schweigeminute für die
Opfer des Flugzeugabsturzes in
der Ostukraine hat im australi-

schen Melbourne die 20. Welt-Aids-Kon-
ferenz begonnen. Tausende Delegierte
erhoben sich am Sonntag von ihren Plät-
zen, um der 298 Insassen des Malaysia-
Airlines-Fluges MH17 zu gedenken. Un-
ter den Opfern waren auch mehrere
Aids-Forscher wie der Niederländer Joep
Lange, die auf dem Weg nach Melbourne
waren. „Lasst uns in Stille unsere Trauer,
unseren Zorn und unsere Solidarität zei-
gen“, sagte die französische Nobelpreis-
trägerin Françoise Barré-Sinoussi. Die
mehr als 12.000 Delegierten der Konfe-
renz können sich bis zum Ende der Ta-
gung in ein Kondolenzbuch eintragen.
Für Dienstag ist auf dem Platz der Föde-
ration im Zentrum von Melbourne eine
Kerzenmahnwache geplant

Bis Freitag berichten Forscher, Exper-
ten und Aktivisten aus rund 200 Län-
dern über neue Medikamente und Impf-
stoffforschung und tauschen Erfahrun-

gen im Umgang mit dem HI-Virus und
der Immunschwächekrankheit Aids aus.
Der Exekutivdirektor der UN-Organisa-
tion UNAIDS, Michel Sidibé, präsentier-

te eine neue Vision: „Bis 2020 sollen 90
Prozent aller HIV-Infizierten ihren Sta-
tus kennen, 90 Prozent sollen Zugang zu
Medikamenten haben und bei 90 Pro-

zent soll das Virus nicht mehr nachweis-
bar sein“, sagte er. „So kann die Epide-
mie bis 2030 beendet werden.“ Eine
Mammutaufgabe: Noch sind sich 54 Pro-
zent der weltweit 35 Millionen Betroffe-
nen ihrer Infektion gar nicht bewusst.

Ein Hindernis auf dem Weg zu diesem
Ziel sind diskriminierende Gesetze etwa
in Russland, Indien und afrikanischen
Ländern, die Homosexuelle und HIV-Po-
sitive in den Untergrund treiben. „Wir
dürfen nicht einfach zusehen, wenn Re-
gierungen monströse Gesetze erlassen,
die die verwundbarsten Gesellschafts-
schichten marginalisieren“, sagte Barré-
Sinoussi. Die junge Indonesierin Ayu
Oktariani kam mit mehr als einem Dut-
zend mit HIV infizierten Jugendlichen in
traditionellen Kostümen auf die Bühne.
„Lasst uns in Schulen und Kliniken ge-
hen und die Leute aufklären“, rief sie.
„Niemand soll mehr in Schande und Ver-
leugnung leben. Lasst uns an einer Welt
arbeiten, in der alle Menschen mit HIV
überall mit Respekt behandelt werden.“

Aids-Konferenz in Melbourne gedenkt der Opfer
Schweigeminute für verstorbene Kollegen. Teilnehmer beraten über neueste Forschungen

Blumen vor dem Konferenzzentrum in Melbourne
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Der Abschuss der Passagiermaschine der
Malaysia Airlines könnte sich als Wende-
punkt im Ukraine-Konflikt heraus-
stellen. Aber in welche Richtung die
Entwicklung geht, das hängt hauptsäch-
lich davon ab, wer die Attacke ausführte
und wie überzeugend dies nachgewiesen
werden kann. Die Tragödie hat schon
bewirkt, dass sich das Weltaugenmerk
stärker auf den Konflikt richtet, der
schwersten Krise zwischen Russland
und dem Westen seit Ende des Kalten
Kriegs. Und sie hat eine Gefahr offenbart,
derer sich kaum jemand bewusst war:
Rebellen sind in der Lage, jenseits ihres
Heimatlandes zuzuschlagen, indem sie
konventionelle Waffen gen Himmel rich-
ten. Der Verdacht konzentriert sich
immer stärker auf die prorussischen
Separatisten, und einwandfreie Belege

könnten einen entscheidenden Schritt
zur Entschärfung des monatelangen
Konflikts bedeuten. Denn die Rebellen
kämen möglicherweise so in Verruf, dass
dies dem russischen Präsidenten
Wladimir Putin eine Gelegenheit er-
öffnen könnte, sich von seinen zuneh-
mend unkontrollierbaren Verbünde-
ten in der Ostukraine zu lösen. Der Se-
paratistenbewegung würde damit der
Boden unter den Füßen weggezogen.
Schon vor dem Abschuss des Flugzeuges
war Putin daheim mit gegensätzlichem
Druck konfrontiert. Einige in seiner Re-
gierung drangen auf stärkere Unterstüt-
zung der Rebellen, die anderen auf Dis-
tanz. Wenn bewiesen wird, dass die Se-
paratisten einen derart entsetzlichen Akt
begangen haben, würde das wohl die
Tauben in ihrer Position stärken.

EIN WENDEPUNKT IM UKRAINE-KONFLIKT?

N ach zwei Flugzeugunglücken in-
nerhalb weniger Monate hat der
malaysische Ministerpräsident

Najib Razak die Bevölkerung zum Zu-
sammenhalt aufgefordert. „Die Malay-
sier müssen im Angesicht dieser Krise
standhaft und vereint bleiben“, sagte
Najib am Sonntag. Zugleich berief er ei-
ne Krisensitzung des Parlaments für die
nächste Woche ein, um den jüngsten Ab-
sturz einer Maschine der Malaysia Air-
lines und mögliche Reaktionen darauf zu
diskutieren. 

Am Donnerstag waren 298 Menschen
bei einem Absturz über der Ostukraine
ums Leben gekommen. Zuvor war am 8.
März eine Maschine der Malaysia Air-
lines auf einem Flug von Kuala Lumpur
nach Peking spurlos verschwunden. Die
malaysische Regierung war damals auf-
grund ihres zögerlichen Verhaltens inter-
national stark kritisiert worden.

Unterdessen hat Malaysia Airlines
beschlossen, nach dem tödlichen Ab-
sturz eines ihrer Flugzeuge in der Ostu-

kraine die Flugnummer MH17 künftig
nicht mehr zu nutzen. Die Entschei-
dung erfolge aus Respekt vor den 298
getöteten Passagieren und Besatzungs-
mitgliedern, teilte die Fluggesellschaft
am Sonntag mit. Die neue Flugnummer
für die Verbindung Amsterdam–Kuala
Lumpur und zurück lautet MH19. Flug
MH17 war am Donnerstag abgestürzt.
Die genauen Hintergründe sind bislang
unklar. Die Regierung in Kiew und die
prorussischen Separatisten bezichtigen
sich gegenseitig, die Maschine abge-
schossen zu haben.

Ihren Kunden hat Malaysia Airlines
weitreichende Umbuchungs- und Stor-
nierungsmöglichkeiten eingeräumt. Das
Angebot gelte für alle Destinationen, er-
klärte Malaysia Airlines am Sonntag. Au-
ßerdem werde die Flugnummer MH17
„aus Respekt“ vor der Crew und den
Passagieren zurückgezogen. Die tägli-
chen Flüge von Amsterdam nach Kuala
Lumpur liefen von nun an unter der
Flugnummer MH19, erklärte die Airline.

Malaysias Regierungschef
fordert Zusammenhalt
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MATTHIAS KAMANN

I m Chaos um die Pkw-Maut
schien bisher eines klar zu sein:
Die CSU unterstützt die Pläne
von Bundesverkehrsminister Ale-
xander Dobrindt (CSU) zur Ein-

führung einer Vignettenpflicht für alle
deutschen Straßen mit finanziellen Aus-
wirkungen nur für Ausländer. Doch jetzt
streitet die CSU darüber. Und zwar hef-
tig. Auslöser war Bayerns Verkehrsminis-
ter Joachim Herrmann (CSU). Er regis-
triert in grenznahen Gebieten Bayerns
Unmut. Dort befürchten Unternehmer
und Landräte, dass der kleine Grenzver-
kehr zu Österreich, der Schweiz und
Tschechien leiden würde, wenn deren
Bürger in Deutschland für alle Straßen
eine Vignette kaufen müssten und daher
zu Hause blieben – mit negativen Folgen
für die Wirtschaft auf deutscher Seite.
Drum schlug Herrmann in der „Welt am
Sonntag“ vor, dass „alle Landkreise ent-
lang der Grenzen von der Mautregelung
ausgenommen werden“. So „bliebe der
kleine Grenzverkehr unbeeinträchtigt“.

Sofort aber schlug CSU-Chef Horst
Seehofer zurück. Es sei überhaupt
nicht notwendig, dass jemand in Inter-
views „seinen Senf dazugibt“, sagte
Seehofer. „Zwischenrufe“ zumal aus
der eigenen Partei seien „nicht hilf-
reich“. Die SPD, die die CSU-Pläne nur
aus Koalitionsräson duldet, sieht’s mit
Freude. SPD-Fraktionsvize Hubertus
Heil fragte per Twitter, was die CSU als
Nächstes fordere: „PKW-Maut nur
noch für Hundeschlitten aus Nordko-
rea, deren TÜV abgelaufen ist?“ Heils
Parteifreund Martin Burkert, Vorsit-
zender des Bundestagsverkehrsaus-
schusses, urteilt: „Der Motor kommt
schon ins Stocken, bevor es losgeht.“
Es sei „erstaunlich, wie Unionspoliti-
ker gegen die Dobrindt-Pläne argu-
mentieren“, sagte Burkert der „Welt“.
Das sage „auch etwas über den inneren
Zustand der Union aus“ – wobei es
„besonders bemerkenswert“ sei, „dass
es in Bayern Zoff gibt“. Inhaltlich stellt
sich Burkert hinter Herrmann: Der ha-
be „recht, dass es in Grenzregionen
Schwierigkeiten geben kann“.

Herrmann selbst kuschte nicht. Er ha-
be, rechtfertigte er sich am Samstag, nur
(„nicht mehr und nicht weniger“) eine
Prüfung von Ausnahmen vorgeschlagen.
Er nahm also nichts zurück. Zwar beeilte
sich Herrmann zu versichern, dass da-
raus keine Zweifel an Dobrindts Konzept
abgeleitet werden könnten. Doch fak-
tisch hat Herrmann sehr wohl für neue
Zweifel gesorgt. Nun gibt es schon fünf
politische Maut-Schlaglöcher.

Das Problem mit den Grenzen
Dobrindt weiß, dass Einnahmen aus ei-
ner nur Ausländer belastenden Maut –
Deutsche sollen bei der Kfz-Steuer ent-
lastet werden – nicht ausreichen, wenn
es nur um Autobahnen ginge. Laut einer
ADAC-Studie kämen bei einer reinen Au-
tobahnmaut an realen Einnahmen von
Ausländern jährlich nur zwischen 170
und 360 Millionen Euro brutto zusam-
men. Davon abzuziehen wären die Ver-
waltungskosten, die Dobrindt auf 260
Millionen Euro beziffert. Netto bliebe
kaum etwas übrig, möglicherweise müss-
te der Staat drauflegen.

Daher will Dobrindt eine Vignetten-
pflicht auf allen Straßen. Dadurch
glaubt er 860 Millionen Euro brutto von
Ausländern einnehmen zu können, net-
to gut 600 Millionen. Wo aber gibt es
Ausländer, die man nicht ohnehin bei
Autobahnfahrten abgreifen könnte, son-
dern nur mit einer Maut für alle Straßen
erwischt? Richtig: Ausländische Kfz-
Halter ohne Autobahnbenutzung sind
meist in grenznahen Gebieten unter-
wegs, beim Pendeln oder Einkaufen,
beim Sonntagsausflug. Folglich braucht
Dobrindt die Maut unbedingt auch in
grenznahen Gebieten, um genug Geld

zu bekommen. Insofern ist Herrmanns
Ausnahmevorschlag ein Schlag gegen
Dobrindt.

Wenn Dobrindt sich aber durchsetzt
und es keine Ausnahme gibt, litten wohl
die Grenzregionen. Eine Studie im Auf-
trag der FDP-Landtagsfraktion in Nord-
rhein-Westfalen geht davon aus, dass es
in grenznahen Gebieten Umsatzeinbu-
ßen von 15 bis 20 Prozent gäbe, wenn we-
niger Ausländer zum Einkaufen kämen.
Deshalb begrüßt der Vorsitzende der Ver-
kehrsministerkonferenz, Reinhard Meyer
(SPD) aus Schleswig-Holstein, Herr-
manns Ausnahmeidee. „Herrmann

spricht eine sehr berechtigte Frage an,
die bei der jüngsten Verkehrsminister-
konferenz mit Dobrindt auch von mehre-
ren anderen Verkehrsministern mit gro-
ßem Nachdruck thematisiert wurde“,
sagte Meyer der „Welt“.

Ähnlich sieht es FDP-Chef Christian
Lindner: „Handel und Tourismus in den
Grenzregionen werden darunter leiden,
dass die CSU bei ihrem Prestige-Projekt
völlig die Kontrolle verloren hat“, sagte
Lindner der „Welt“. „Die Maut zieht
neue Grenzen zu unseren Nachbarn, die
keiner wollen kann.“ Er, Lindner, sei da-
her „dankbar, dass der bayerische CSU-

Minister die völlige Fehlkonstruktion be-
stätigt“.

Das Problem mit dem Haushalt
Darüber hinaus aber kommen die FDP-
Studie und andere Untersuchungen zu
dem Ergebnis, dass auch Dobrindts Ein-
nahmeschätzungen zur ausnahmslosen
Maut zu hoch seien. Bei der FDP sind es
nur 500 Millionen Euro brutto (gegen-
über Dobrindts 860). Der Verkehrswis-
senschaftler Martin Randelhoff von der
TU Dresden kommt auf 600 Millionen
brutto im besten Fall, im schlechtesten
Fall aber auf bloß 276 Millionen Euro,
wenn nämlich alle Ausländer klug rech-
nen und sich unter den angebotenen
Zehn-Tage- und Zwei-Monate-Vignetten
sowie den nach Fahrzeugklassen gestaf-
felten Jahresvignetten die für sie jeweils
günstigsten heraussuchen. Damit würde
der Staat bei riesigem Aufwand kaum et-
was einnehmen, womöglich gar ein Mi-
nusgeschäft machen.

Das Problem mit der Verwaltung
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäu-
ble (CDU) weist auf die gewaltigen Pro-
bleme für den Zoll hin. Der ist seit dem 1.
Juli für die Erhebung der Kfz-Steuer zu-
ständig, die Dobrindt für Inländer ent-
sprechend den jeweiligen Vignettenprei-
sen senken will. Es sei fraglich, wie der
Zoll in der Kürze der Zeit rund 50 Millio-
nen Kfz-Steuerbescheide neu erstellen
könne, sagte Schäuble der „Rheinischen
Post“. Mehr noch: Der Zoll müsste ja zu-
gleich an die inländischen Kfz-Halter 50
Millionen Jahresvignetten verschicken,
gestaffelt nach Hubraum, Schadstoffaus-
stoß und Baujahr. Zusätzliche Komplika-
tionen entstehen bei inländischen Kfz-
Haltern, die wie etwa viele Motorradfah-
rer ihre Fahrzeuge nur für jeweils einige
Monate anmelden. Brauchen die eine
Jahresvignette? Vom Aufwand bei den
Kontrollen zu schweigen.

Noch komplizierter würde es bei einer
Mautausnahme für grenzfreie Kreise. Denn
es gibt inländische Kfz-Halter, die ihre
Fahrzeuge bloß innerhalb eines Landkrei-
ses bewegen. Etwa ambulante Pflegediens-
te oder Rentner, die nur zum Einkaufen
oder zum Arzt fahren. Wenn die in grenz-
nahen Ausnahmekreisen wohnen, brau-
chen sie keine Vignette zu kaufen. Würde
ihre Kfz-Steuer aber trotzdem gesenkt?

Das Problem mit Brüssel
In den nächsten Tagen fährt Dobrindt
nach Brüssel, um mit EU-Kommissar Siim
Kallas darüber zu sprechen, ob die Maut-
pläne, von denen ja faktisch nur Auslän-
der betroffen wären, gegen das Diskrimi-
nierungsverbot verstoßen. Die Kommissi-
on hat hier erhebliche Bedenken. Ob sie
einschreitet, ist offen, aber der Europa-
rechtler Walther Michl von der Ludwig-
Maximilians-Universität München sieht
gute Chance für Nachbarstaaten, gegen
eine deutsche Maut zu klagen.

Das Problem mit den Sprintern
In Dobrindts Konzept klaffen zwei Lü-
cken. Erstens will er zwar Pkw bis 3,5 Ton-
nen auf allen Straßen bemauten, aber Lkw
ab 7,5 Tonnen nur auf Autobahnen und
Bundesstraßen. Zweitens sollen Sprinter
und Kleinlaster zwischen 3,5 und 7,49
Tonnen nirgends mautpflichtig sein. Wie
lässt sich das begründen? Mitarbeit: gau

Fünf Gründe, warum 
diese Maut scheitern wird
Sogar die CSU verzweifelt an den Plänen ihres Ministers Dobrindt.
Und jeder Vorschlag für Korrekturen schafft zusätzliche Probleme

Das Mautkonzept hat Macken und
Beulen wie ein altes Verkehrsschild
SZ DESIGNS FOTOLIA/FOTOLIA
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Brandenburger Tor stellen und wie Rum-
pelstilzchen mit dem Fuß aufstampfen.
Wir tragen nur dazu bei, dass wir von
unserem Gesprächspartner nicht mehr
ernst genommen werden.

Warum lassen Sie den Whistleblower
Edward Snowden nicht in Deutsch-
land aussagen?
Wenn Herr Snowden nach Deutschland
kommen würde, könnte das bedeuten,
dass wir ihn aufgrund unserer Verpflich-
tungen in die USA abschieben müssten.
Aber davon ganz unabhängig bezweifle
ich auch den Erkenntnisgewinn. Wenn

JOCHEN GAUGELE

E twas karg wirkt das Büro des
CDU-Generalsekretärs, die Kunst
hat Vorgänger Hermann Gröhe

ins Gesundheitsministerium mitgenom-
men. Seinen Stil hat Peter Tauber nach
einem halben Jahr im Konrad Adenauer
Haus aber gefunden. Was ihn den über-
zeugten Transatlantiker besonders um-
treibt, sind die Verhandlungen über das
Freihandelsabkommens TTIP im Schat-
ten der Spionageaffäre. 

DIE WELT: Herr Tauber, wissen Sie,
ob Sie selbst im Visier ausländischer
Geheimdienste stehen?
PETER TAUBER: Die Abhörmaßnahmen
sind anscheinend breit gestreut. Ich wür-
de nicht ausschließen, Zielobjekt zu sein.

Wie schützen Sie sich?
Ich verschlüssele zum Beispiel meine E-
Mails.

Die Opposition wirft den Regierungs-
parteien vor, sie seien an einer wirkli-
chen Aufklärung der massenhaften
Ausspähung nicht interessiert ...
Dieser Vorwurf ist falsch. Die Regierung
arbeitet daran, die Dinge aufzuklären.
Die Opposition muss sich schon fragen
lassen: Löst öffentlich zur Schau getra-
gene Empörung die Probleme? Wir än-
dern doch nichts, wenn wir uns vor das

es Herrn Snowden darum geht, einen
Beitrag zur Aufklärung zu leisten, kann
er das genauso gut von Moskau aus tun.

Was erwarten Sie jetzt von Washington?
Russland und China spionieren in
Deutschland vermutlich noch viel mehr
als die USA. Die Aufregung über die Ar-
beit der NSA ist deswegen so groß, weil
wir gedacht haben, dass unsere Freunde
und Verbündeten das nicht tun. Es sind
klar Grenzen überschritten worden.
Massenüberwachung geht gar nicht. Auf
der anderen Seite haben wir aber auch
ein Interesse an der Zusammenarbeit –
beispielsweise, um Terroranschläge zu
verhindern. Dazu brauchen wir die Er-
kenntnisse befreundeter Nachrichten-
dienste. Freiheit und Sicherheit müssen
immer zusammen gesehen werden.

Sie halten die Aufregung für über-
trieben.
Niemand wird bestreiten, dass das
Vertrauensverhältnis zwischen
Deutschland und den USA Schaden ge-
nommen hat. Beide Seiten müssen
jetzt zeigen, dass diese Partnerschaft
eine belastbare Substanz hat. Deshalb
sind auch die Verhandlungen über ein
Freihandelsabkommen so wichtig. Die
Spionageaffäre ist kein Grund, nicht
mehr miteinander zu reden – im Ge-
genteil: TTIP ist eine Chance für die
Amerikaner, zu zeigen, dass sie deut-

sche und europäische Interessen ernst
nehmen. Wir müssen in einem ver-
trauensvollen Miteinander Lösungen
finden für Fragen des Datenschutzes
oder des Verbraucherschutzes. TTIP
kann damit einen wertvollen Beitrag
leisten, die Risse im transatlantischen
Verhältnis zu kitten.

Kommt TTIP sicher?
Nichts kommt sicher. Sonst müssten wir
nicht verhandeln. Unser Ziel ist klar:
TTIP muss sich für die Deutschen und
die Europäer lohnen. Es muss zu neuen
Arbeitsplätzen führen, zu weniger Steu-
ern, zu niedrigeren Preisen für den Ver-
braucher – bei Beibehaltung unserer ho-
hen Standards. Das Ergebnis muss also
stimmen. Wir unterschreiben nichts
blanko.

Das wird die Sozialdemokraten beru-
higen. Entwickelt sich die SPD all-
mählich zum natürlichen Koalitions-
partner der Union?
Da sei Gott vor. Es wäre langweilig und
dauerhaft auch nicht gut, immer nur
große Koalitionen zu haben. Die CDU
kann auch mit anderen erfolgreich re-
gieren.

Wer macht in der SPD gerade den
besten Job?
Einen Sozi loben? Sie verlangen ja was
von mir. (lacht)

Wir zwingen Sie nicht.
Ich denke, man kann schon mal Andrea
Nahles loben.

Für den Mindestlohn und die Rente
mit 63?
Die Arbeitsministerin hat vieles von
dem, was der Union wichtig war, umge-
setzt: die Ausnahmen beim Mindestlohn,
ein beschäftigungsfreundlicher Über-
gang, die künftige Festlegung durch die
Tarifpartner, die Flexi-Rente. Andrea
Nahles hat nicht nur ihre eigenen Ideen
durchgeboxt, sondern ist uns sehr weit
entgegengekommen. So wünsche ich mir
das auch von den anderen SPD-Minis-
tern, die jetzt lautstark über ihre Projek-
te reden. Heiko Maas kann man bei der
Mietpreisbremse nur zurufen: Vorsicht
an der Bahnsteigkante! Wir setzen genau
das um, was wir im Koalitionsvertrag
vereinbart haben. Mehr nicht.

Führende Grüne wollen ihre Partei
zu einer liberalen Kraft entwickeln.
Macht Ihnen das Hoffnung?
Ich bin bekanntermaßen Hesse, und was
die CDU in meinem Heimatland mit den
Grünen macht, läuft sehr erfolgreich
und reibungslos. Auch auf kommunaler
Ebene arbeiten CDU und Grüne gut zu-
sammen. Und die schwarz-grünen Son-
dierungen nach der Bundestagswahl sind
nicht an der CDU gescheitert. Wenn die
Grünen sich ein bisschen in die Mitte

bewegen und ihre Scheu vor der Union
ablegen, kann das 2017 funktionieren.
Und wenn ich etwas dazu beitragen
kann, werde ich das tun.

Ihr persönlicher Wunschpartner
steht also fest.
Mein Wunschpartner bleibt die FDP. Ich
glaube, da wird das Totenglöcklein zu
früh geläutet. Deutschland braucht eine
liberale Kraft.

Welcher Partei ist die CDU bei der
Pkw-Maut am nächsten?
Der CSU. Wir sind gut beraten, alle bei
den Koalitionsverhandlungen vereinbar-
ten Projekte gemeinsam umzusetzen –
auch die Pkw-Maut. Alexander Dobrindt
muss natürlich einen Vorschlag vorlegen,
der auf dem Koalitionsvertrag basiert.

Ist das bei den Eckpunkten der Fall?
Das wird jetzt von den Fachpolitikern
diskutiert. Nach der Sommerpause wer-
den wir im parlamentarischen Verfahren
einen Weg der Umsetzung suchen. Ale-
xander Dobrindt hat eine gute Basis ge-
legt, auf der wir uns vernünftig verstän-
digen können.

Es wird also eine Pkw-Maut für Aus-
länder geben.
Ja, wenn sie mit dem EU-Recht verein-
bar ist und deutsche Autofahrer nicht
zusätzlich belastet.

„Schwarz-Grün kann funktionieren“
CDU-Generalsekretär Peter Tauber über den nächsten Koalitionspartner – und die Bedeutung des Freihandelsabkommens mit den USA

Baden-Württembergs Ministerprä-
sident Winfried Kretschmann (Grü-
ne) hat seine Partei davor gewarnt,
eine Koalition mit der CDU auf
Bundesebene auszuschließen. „Ent-
scheidend ist, dass die Grünen eigen-
ständiger werden“, sagte Kretsch-
mann, der in Stuttgart mit der SPD
regiert, der „Welt“. „Ausschließeritis,
die mit ideologischen Resten behaftet
ist, sollten wir mal hinter uns lassen.“
Ob sich Schwarz-Grün bewähre, werde
man in Hessen sehen. gau/kad

„AUSSCHLIESSERITIS
HINTER UNS LASSEN“

IRAK

Selbstmordattentäter in
Bagdad war Deutscher
Einer der Selbstmordattentäter, die an
einer Anschlagsserie in Bagdad mit min-
destens 24 Toten beteiligt waren, soll
deutscher Staatsbürger gewesen sein.
Das berichteten irakische Medien am
Sonntag unter Berufung auf eine Er-
klärung der sunnitischen Terrorgruppe
Islamischer Staat (IS). Demnach trug
der Attentäter den Kampfnamen Abu
Al-Kaakaa al-Almani. Weitere Einzel-
heiten zur Person wurden nicht ge-
nannt. Die Angaben ließen sich zunächst
nicht überprüfen, auch nicht, ob die
IS-Erklärung echt ist. Bei einer der
schwersten Anschlagsserien in Bagdad
in diesem Jahr waren am Samstag nach
neuesten Angaben mindestens 24 Men-
schen getötet worden. Mehr als 70 Wei-
tere wurden verletzt, wie die irakische
Nachrichtenseite Al-Mada berichtete.
Demnach explodierten an mindestens
fünf verschiedenen Orten der irakischen
Hauptstadt in kurzen Zeitabständen
mehrere Autobomben. 

EX-BUNDESPRÄSIDENT

Wulff fordert strengere
Regeln des Presserats
Der frühere Bundespräsident Christian
Wulff hat eine Überarbeitung der Re-
gularien des Presserats gefordert. Aus-
wüchse in der Berichterstattung ließen
sich so im Interesse des Ganzen stren-
ger ahnden, sagte Wulff dem „Spiegel“.
Die Medien müssten sich immer wieder
kritisch fragen, ob sie mit ihrer großen
Macht auch verantwortungsvoll und
korrekt umgingen. „Was ich beklage, ist
die Verrohung des Diskurses, diese gan-
ze Häme, mit Diffamierung und Denun-
ziationen“, sagte Wulff, der 2012 nach
einer durch Medienberichte ausgelösten
Affäre über die angebliche Annahme von
Vorteilen als Bundespräsident zurück-
getreten war. Ein Korruptionsprozess in
Hannover endete mit einem Freispruch
für Wulff. 

GRÜNE

FDP kritisiert wegen
Sponsoring „Doppelmoral“ 
Das Sponsoring eines Granaten-Herstel-
lers für die Stallwächterparty der Lan-
desregierung hat Kritik an den Grünen
ausgelöst. Der FDP-Fraktionschefin im
Landtag, Hans-Ulrich Rülke, sprach am
Sonntag von einer „grünen Doppelmo-
ral“. „Aus unserer Sicht ist dieses Spon-
soring der Stallwächterparty nicht zu
beanstanden. Es zeigt allerdings schon,
wie weit bei den Grünen moralische
Ansprüche und tatsächliches Handeln
auseinanderklaffen“, so Rülke. Die grün
geführte Landesregierung von Baden-
Württemberg hat sich ihr traditionelles
Sommerfest in Berlin in diesem Jahr
unter anderem von einem Hersteller
von Granaten und Lenkflugkörpern
sponsern lassen. Erst kürzlich hatte die
grün-rote Landesregierung angekündigt,
dass Baden-Württemberg als eines der
letzten Bundesländer regelmäßig einen
Sponsoring-Bericht vorlegen will.

KOMPAKT
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MICHAEL BORGSTEDE

TEL AVIV

A ls die Rauchwolken in
Schudschaija sich langsam
verziehen, bietet sich ein
Bild des Grauens: Zwischen
den Trümmern und neben

Bombenkratern liegen menschliche Kör-
per: Männer, Frauen und auch Kinder.
Der Stadtteil im Nordosten von Gaza-
Stadt war in der Nacht zum Sonntag fast
pausenlos von israelischen Flugzeugen
und Artillerieeinheiten beschossen wor-
den. In den frühen Morgenstunden dran-
gen dann israelische Truppen in das Vier-
tel ein, es kam zu heftigen Gefechten mit
Kämpfern der islamistischen Hamas. Is-
rael hatte die Bewohner zuvor aufgefor-
dert, das Gebiet zu verlassen. Aber nicht
alle hatten dazu die Mittel und die Mög-
lichkeiten. Die Notunterkünfte der Ver-
einten Nationen – meist Schulen – sind
hoffnungslos überfüllt. „Wir schlafen in
einem kleinen Klassenzimmer mit mehr
als dreißig Leuten“, sagt eine Palästinen-
serin, die rechtzeitig flüchten konnte.
Andere hatten wohl gehofft, es werde
nicht allzu schlimm kommen.

War zunächst von 40 Toten in Schud-
schaija die Rede, so hieß es bald, man ha-
be bereits 87 Leichen geborgen. Insge-
samt sollen bei der fast zwei Wochen an-
dauernden Militäraktion mehr als 350 Pa-
lästinenser getötet worden sein. Die Op-
ferzahlen stammen zwar ebenso wie die
Einteilung in Zivilisten und Kämpfer vom
Hamas-Gesundheitsministerium und soll-
ten nicht als absolute Wahrheit verstan-
den werden. Allerdings gibt es keine Zwei-
fel, dass in Schudschaija auch zahlreiche
Zivilisten ums Leben gekommen sind. Auf
israelischer Seite verloren am Sonntag 13
Soldaten ihr Leben.

Auch im Schifa-Krankenhaus herrscht
Chaos. Die Ärzte und Pfleger sind über-
fordert, es fehlt an Medikamenten, Platz
und Personal. Für die Bewohner des Ga-
zastreifens ist das Krankenhaus zudem
einer der wenigen sicheren Zufluchtsor-

te – denn obwohl Israel vermutet, dass
sich im Keller möglicherweise Hamas-
Führer verstecken könnten, ist ein An-
griff undenkbar. Über das Internationale
Rote Kreuz bat die Hamas dann um ei-
nen temporären Waffenstillstand, um
die Toten und Verwundeten bergen zu
können. Israel stimmte einem auf das
Viertel Schudschaija begrenzten Waffen-
stillstand zu, und hielt auch das Feuer,
nachdem Hamas Kämpfer die Feuerpau-
se schon wieder gebrochen hatten.

Israel hatte seine Bodenoffensive an-
geordnet, nachdem Verhandlungen über
einen Waffenstillstand in Ägypten ge-
scheitert waren. Hatten die Truppen sich
zunächst von den Ballungszentren fern-
gehalten und nur wenige hundert Meter
von der Grenze entfernt nach unterirdi-
schen Tunneln gesucht, so waren die
Kämpfe in Schudschaija das Resultat des
weiteren Vordringens israelischer Infan-
terieeinheiten. Mehr als 150 Raketen sei-
en aus dem Viertel nach Israel abgefeu-
ert worden, sagte ein Armeesprecher.
Doch vornehmlich dürfte es den Israelis
darum gegangen sein, das unterirdische
Tunnelsystem zu zerstören. Insgesamt
habe man seit Beginn der Bodenoffensi-
ve mehr als 30 Eingänge von insgesamt
14 Tunneln gefunden, hieß es aus der Ar-
mee. Fünf der entdeckten unterirdischen
Gänge hatten einen Ausgang auf israe-
lischem Territorium.

Die von dem Tunnelsystem ausgehen-
de Gefahr war wohl der Hauptgrund für
die Ausdehnung der Bodenoffensive. Ge-
gen den noch immer andauernden Rake-
tenbeschuss der Hamas hat Israel mit
dem Abwehrsystem 'Eiserne Kuppel' ei-
ne Antwort gefunden, die das Problem
zwar nicht löst aber die Gefahr signifi-
kant eindämmt. Zwei Versuche der Ha-
mas über den Seeweg in eine israelische
Militärbasis einzudringen konnten we-
gen ausgefeilter Warnsysteme ebenfalls
verhindert werden. Angriffen durch die
Tunnel aber ist auch mit moderner
Technik kaum beizukommen. Selbst ge-
zielte Luftangriffe auf die Tunnel garan-

tierten keine vollständige Zerstörung,
sagen israelische Militärs. Nur mit Bo-
dentruppen lasse sich überprüfen, ob ein
Tunnel wirklich vollständig zerstört sei.

Mehrmals haben Hamas-Kämpfer ver-
sucht, unterirdisch nach Israel einzu-
dringen und dort einen Anschlag durch-
zuführen. Zumindest teilweise gelang
das Samstagmorgen: Neun Hamas-
Kämpfer hatten die Grenze unterirdisch
passiert als ihnen eine Patrouille begeg-
nete, auf die sie das Feuer eröffneten.
Zwei israelischen Soldaten wurden getö-
tet. Insgesamt kamen bisher fünf Solda-
ten und zwei israelische Zivilisten ums
Leben, etwa 50 Soldaten wurden seit Be-
ginn der Bodenoffensive verletzt. Bei ei-

nem ähnlichen Zwischenfall hatten die
Eindringlinge Betäubungsmittel und
Plastikhandschellen dabei und deshalb
wohl geplant, Zivilisten oder Soldaten
nach Gaza zu entführen.

Die Bemühungen um einen Waffen-
stillstand kommen derweil anscheinend
nicht voran. Dennoch könnte es sein,
dass ein Ende der Kämpfe in Sicht ist:
Am Montag soll US-Außenminister John
Kerry nach Kairo reisen. Es ist unwahr-
scheinlich, dass Kerry – der als Nahost-
Vermittler schlechte Erfahrungen ge-
macht hat – eine Reise in die Region oh-
ne die berechtigte Hoffnung auf einen
Waffenstillstand wagen würde. Am
Dienstag wird er dann in Israel erwartet.
Und auch Israels Ministerpräsident Ben-
jamin Netanjahu schien am Sonntag im
Fernsehsender CNN einem baldigen En-
de der Offensive nicht abgeneigt. Man
habe keine Pläne, den Gazastreifen er-
neut zu erobern, stellte er klar. Niemand
wolle eine „besonders lange“ Militärakti-
on. Bei der Zerstörung der Tunnel kom-
me man „relativ schnell“ voran.

Netanjahu, der ein militärisches Ein-
greifen in Gaza ja am liebsten vollstän-
dig vermieden hätte, möchte nicht in ei-
nen Krieg hineingezogen werden, aus
dem er nicht mehr herauskommt. Ab-
sichtlich hat er deshalb bescheidene Zie-
le gesetzt: Ein Ende des Raketenbe-
schusses, die Schwächung der Hamas
und die Zerstörung des Tunnelsystems.
Sein Vorgänger Ehud Olmert hatte 2006
nicht weniger als die „vollständige Zer-
störung der Hisbollah“ angekündigte
und war damit in einer Auseinanderset-
zung, die die Israelis wochenlang in die
Schutzräume zwang, gescheitert. Netan-
jahu will die Hamas schon deshalb nicht
aus Gaza verjagen, weil es hinterher ja
auch noch schlimmer kommen könnte.
Die Hamas hat das längst verstanden:
Vielleicht lässt sie sich mit ihrer Zustim-
mung zu dem früher oder später unver-
meidlichen ägyptischen Waffenstillstand
auch deshalb Zeit, weil sie nicht um ihr
Überleben fürchten muss?

Offensive gegen die Tunnel der Hamas
Israelischer Gegenschlag trifft die Menschen in Gaza hart – wer nicht flüchtet ist in Lebensgefahr

Mit massiven Artillerieschlägen geht die israelische Armee gegen die Hamas vor, wie hier östlich von Gaza-City in einer Stellung an der Grenze zum Gaza-Streifen
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SVEN FELIX KELLERHOFF

G enauer kann man eine Gedenk-
rede nicht terminieren. Auf die
Minute 70 Jahre nach dem At-

tentat von Claus Schenk Graf von Stauf-
fenberg und seinen Mitverschwörern auf
Adolf Hitler am 20. Juli 1944 um 12.42
Uhr erinnerte Joachim Gauck an den
aussichtsreichsten Versuch der Opposi-
tion, aus eigener Kraft die NS-Diktatur
zu stürzen. Die Bombe erreichte zwar ihr
Ziel nicht, Hitler überlebte die Explosion
leicht verletzt, der trotzdem eingeleitete
Staatsstreich wurde binnen eines halben
Tages brutal niedergeschlagen.

Das sei jedoch nicht entscheidend,
hielt der Bundespräsident fest und
fragte rhetorisch: „Wie bemessen wir
überhaupt Erfolg und Scheitern in der
Geschichte? Der zeitliche Abstand von
70 Jahren sollte uns Anlass sein, auch
darüber nachzudenken.“ Wenn nämlich
„das Wirken in die Welt hinaus und in
die Zukunft hinein“ der Maßstab sei,
„dann sollten wir zumindest sehr vor-
sichtig sein mit Begriffen wie ,Schei-

tern’ oder ,Misserfolg’.“ Denn der 20.
Juli und all die anderen Versuche des
Widerstands gegen Hitler und das NS-
Regime haben seinen Worten zufolge
„nicht nur eine faktische Bedeutung,
sondern sehr klar eine moralische –
und bei genauer Betrachtung natürlich
auch eine eminent politische.“ Gauck
betonte, dass die Bundesrepublik aus
diesem Erbe, nachdem sie „verspätet
die Bedeutung des militärischen Wider-
stands“ begriffen hatte, „Legitimation
schöpfen“ konnte.

Die gelegentlich zu vernehmende Kri-
tik, die Offiziere des militärischen Wi-
derstandes hätten lange treu zu Hitler
gestanden und seien deshalb nicht oder
höchstens eingeschränkt erinnerungs-
würdig, wies Gauck klar zurück: „Die
Männer und Frauen des 20. Juli fanden
einen Ausweg aus ihrer eigenen Verstri-
ckung, indem sie sich entschlossen, ih-
rem Gewissen zu folgen.“ Noch wichti-
ger war dem Präsidenten aber ein weite-
rer Satz, der weiter hinten in dem Ent-
wurf steht: „Die zerbrochene Freiheit
des Geistes, des Gewissens, des Glau-

bens und der Meinung wird wiederher-
gestellt.“ Gaucks Lebensthema: Freiheit.

Entsprechend schlug er einen Bogen
vom 20. Juli 1944 über den rein faktisch
gleichfalls gescheiterten Volksaufstand
gegen die SED-Diktatur in der DDR am
17. Juni 1953 bis zur erfolgreichen Friedli-
chen Revolution 1989/90 und erteilte all-
zu schlichten Deutungen eine Absage:
„Widerstand ist nicht, Widerstand wird.
Er mag mit leisen Zweifeln beginnen an
dem, was man einmal für wahr gehalten,
was man einmal geglaubt hat. Von einem

bestimmten Punkt an braucht Wider-
stand jedoch den Mut zum Handeln.“
Diesen Mut tatsächlich aufzubringen
und nicht nur nachträglich darüber zu
reden ist in der Tat der entscheidende
Schritt, das eigentlich Lobenswerte.
Denn in einer Diktatur kann das, anders
als in stabilen rechtsstaatlichen Demo-
kratien wie der Bundesrepublik, schnell
harte Konsequenzen haben. „Natürlich:
Es ist leicht, dies aus bequemem Ab-
stand zu den damaligen Ereignissen aus-
zusprechen“, räumte Gauck ein: „Und
doch kennt jeder und jede Einzelne von
uns jene innere Frage, auf die es eine
leichte und gleichzeitig wahrhaftige Ant-
wort schwer geben kann: Wie würde ich
mich verhalten, wenn ich wüsste, dass
der Preis meines Handelns Gefängnis,
Folter oder gar das Ende meines Lebens
sein kann? Brächte ich den Mut auf, und
besäße ich ihn auch noch in der ent-
scheidenden Stunde?“

Ausdrücklich bezog sich der Bundes-
präsident nicht nur auf die Männer und
Frauen des 20. Juli, sondern auch auf
„alle diese anderen, die widerständig wa-

ren oder die unter den Folgen aufrech-
ten Widerstandes zu leiden hatten“. Sie
alle wagten seinen Worten zufolge „das
Letze für ein Land, das sie liebten, das
sie bis zum Letzten gegen seine Feinde
im Inneren verteidigten“. Aus dieser Be-
schreibung zog Gauck eine klare Bot-
schaft für Gegenwart und Zukunft: „Wir,
die heute Lebenden, sollten nicht beim
Staunen über ihre mutige Tat stehen
bleiben. Wir ehren sie und folgen ihnen
nur, wenn wir uns fragen: Was kann ich
tun, um fähig und bereit zu sein zu ei-
nem Leben in Verantwortung für dieses
Land und seine Demokratie?“

Die klare Würdigung des Widerstan-
des ist heute gängige Haltung in
Deutschland, anders als etwa noch vor
50 Jahren. Doch Gauck blieb dabei nicht
stehen. Er nutzte die Ansprache auch,
um ein weiteres klares Bekenntnis abzu-
geben: „Ich bin stolz auf eine Bundes-
wehr, die sich nicht auf obrigkeitsstaat-
liche Traditionen beruft, sondern auf
Widerstand gegen das Unrecht. Ja, von
diesem moralischen Erbe zehrt unser
Land bis heute.“

Gauck ehrt „Lichtgestalten der Geschichte“
Der Bundespräsident zum 70. Jahrestag des Attentats auf Adolf Hitler: Entscheidend war der Mut zu handeln

Bundespräsident Joachim Gauck legt im
Bendlerblock in Berlin einen Kranz nieder
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D er türkische Ministerpräsident
Recep Tayyip Erdogan hat mit
einem Hitler-Vergleich in Zu-

sammenhang mit der israelischen Mili-
täroffensive im Gazastreifen einen di-
plomatischen Eklat ausgelöst. Auf einer
Wahlkampfveranstaltung in der Stadt
Ordu kritisierte Erdogan am Samstag-
abend das Vorgehen der israelischen Ar-
mee in dem palästinensischen Küsten-
streifen und verwies auf die zahlreichen
getöteten Zivilisten.

„Sie (die Israelis) haben kein Gewis-
sen, keine Ehre, keinen Stolz. Jene, die
Hitler Tag und Nacht verurteilen, haben
Hitler in Sachen Barbarei übertroffen“,
sagte er. In der Türkei wird im August
ein neuer Präsident gewählt, Erdogan
tritt als Kandidat an. In seiner israelkriti-
schen Rede rief Erdogan die türkische
Bevölkerung zur Ruhe auf. Es dürfe kei-
ne Übergriffe auf jüdische Mitbürger ge-
ben. In dem muslimisch geprägten Land
leben etwa 17.000 Juden. Wegen der Ga-
za-Offensive war es in den vergangenen
Nächten in mehreren türkischen Städten
zu Anti-Israel-Demonstrationen gekom-
men. Es war bereits der dritte Ausfall Er-
dogans gegen Israel in dieser Woche. An-
fang der Woche hatte der türkische Re-
gierungschef der israelischen Knesset-
Abgeordneten Ajalet Schaked eine „Hit-
ler-Gesinnung“ vorgeworfen.

Eine regierungsfreundliche Zeitung
veröffentlichte ein Hitler-Kreuzworträt-
sel. Türkische Medien berichteten zu-
dem von einer Welle von Twitter-Ein-
trägen, in denen Israel scharf kritisiert
und Bezüge zu Nazi-Deutschland herge-
stellt worden seien.

Das israelische Außenministerium
sprach am Samstag eine Reisewarnung
für die Türkei aus. Demnach sollten
Israelis eine Reise in das Land mög-
lichst vermeiden. Wenn es sich nicht
anders einrichten ließe, sollten israe-
lische Bürger bei einem Besuch in der
Türkei wachsam sein und Demons-
trationen meiden.

Die Beziehungen der einst befreunde-
ten Staaten haben sich in den vergange-
nen Jahren dramatisch verschlechtert.
Einen Tiefpunkt erreichte das Verhält-
nis, als die israelische Marine ein türki-
sches Boot auf dem Weg zum Gazastrei-
fen aufbrachte und dabei zehn Men-
schen an Bord tötete. Nach türkischen
Angaben sollte das Schiff Hilfsgüter in
den abgeschirmten Gazastreifen brin-
gen. Israel warf der überwiegend türki-
schen Besatzung vor, die Gaza-Blockade
durchbrechen zu wollen.

Die israelische Armee geht seit knapp
zwei Wochen gegen radikale Palästinen-
ser im Gazastreifen vor. Dabei sind nach
palästinensischen Angaben mindestens
336 Menschen getötet worden, darunter
70 Kinder und Dutzende weitere Zivilis-
ten. Auf israelischer Seite starben bis-
lang drei Soldaten und zwei Zivilisten.
Mit dem Militäreinsatz will Israel den
Raketenbeschuss auf sein Territorium
durch Kämpfer der radikal-islamischen
Hamas unterbinden. Eine humanitäre
Feuerpause zwischen Israel und der Ha-
mas zur Bergung der Toten in der Stadt
Gaza ist am Sonntag nach einer knappen
Stunde zusammengebrochen. 

Erdogan: Israel
„barbarischer
als Hitler“
Tel Aviv spricht
Reisewarnung aus

EVA MARIE KOGEL

F ree Palästina – seid laut, aber
friedlich“, lautete eigentlich das
Motto, unter dem die Veranstal-

ter am Samstag zu einer Solidaritätsde-
monstration in Berlin für die Opfer der
jüngsten Gaza-Offensive geladen hat-
ten. Der Aufruf richtete sich an „alle
Menschen, egal welcher Herkunft oder
Religion“. Gemeinsam wolle man „Nein
sagen zu den terroristischen Angriffen
der Zionisten in Palästina an unschuldi-
gen Zivilisten“.

Der Plan der Veranstalter, friedlich zu
demonstrieren, sollte nicht aufgehen. Ei-
nige Teilnehmer stimmten offen antise-
mitische Sprechchöre wie „Scheiß-Ju-
den, wir kriegen euch“ und „Nazimörder
Israel“. Doch allein bei den Parolen soll-
te es nicht bleiben.

Teilnehmer der Demonstration atta-
ckierten ein israelisches Ehepaar. Der
Kippa tragende Mann kreuzte mit sei-
ner Frau zufällig den Weg der Demons-
tranten. Polizei und Ordnungskräfte
der Veranstalter konnten Schlimmeres
verhindern, sagte ein Polizeisprecher
der „Welt“.

Deidre Berger, Berlin-Direktorin des
American Jewish Committee (AJC), for-
derte Innenminister Thomas de Mai-
zière (CDU) auf, den Übergriff zu verur-
teilen: „Die Situation verschärft sich von
Tag zu Tag. Damit nicht noch Schlimme-
res passiert, müssen die Sicherheitsbe-
hörden alle rechtlichen Mittel anwenden
und Demonstrationen gegebenenfalls
auflösen und verbieten.“ Sie erstattete
auch Anzeige. „Die Grenze zum Antise-
mitismus ist bei zahlreichen Sprechchö-
ren eindeutig überschritten. Wir be-
fürchten, dass es jetzt keine Tabus mehr
bei solchen Protesten gibt, Antisemitis-
mus offen zu propagieren“, so Berger.

Die Eskalation in Berlin ist kein Ein-
zelfall. In Essen hat die Polizei nach ei-
genen Angaben nach einer Kundgebung
gegen den Gaza-Krieg gewaltsame Zu-
sammenstöße verhindert. Rund 1000
Menschen hatten am Freitag zunächst
friedlich gegen die Bombardierung des
Gazastreifens demonstriert. Im An-
schluss daran seien etwa 200 Teilneh-
mer zu einem Platz gezogen, auf dem
rund 100 Menschen gegen Antisemitis-
mus protestierten. Vereinzelt seien Fla-
schen und andere Gegenstände gewor-
fen worden. Die Polizei nahm acht Per-
sonen fest und ermittelt wegen Verstö-
ßen gegen das Waffengesetz und wegen
Körperverletzung. Aufgerufen zu der
„Friedensdemonstration für Nahost“
hatte die Jugendorganisation der Partei
Die Linke. Wenige Stunden zuvor wa-
ren 14 Menschen festgenommen wor-
den, die die Friedensdemonstration of-
fenbar zu Aktionen gegen die Alte Sy-
nagoge in Essen nutzen wollten. Die
Staatsanwaltschaft ermittle gegen sie
wegen Verabredung zu einem Verbre-
chen, teilte die Polizei mit.

In Göttingen kam es zwischen Teil-
nehmern einer propalästinensischen
Kundgebung, bei der rund 600 Men-
schen gezählt wurden, sowie einer Ge-
genveranstaltung zu Rangeleien. Min-
destens eine Person sei ins Kranken-
haus gebracht worden, teilte ein Bünd-
nis mit, das zu der Gegendemo aufgeru-
fen hatte. Eine Sprecherin warf der Po-
lizei „totales Versagen“ vor. Eine Poli-
zeisprecherin sagte, der genaue Ablauf
sei noch unklar, mehrere Ermittlungs-
verfahren wurden eingeleitet.

In weiteren Städten Europas wächst
die Angst vor Gewaltausbrüchen. In Pa-
ris hatten propalästinensische Gruppen
am Wochenende trotz des in Frankreich
bestehenden Demonstrationsverbots er-
neut Kundgebungen veranstaltet. Dabei
kam es zu Ausschreitungen. Die Polizei
setzte Tränengas ein, um die Proteste
aufzulösen. Einige Demonstranten wa-
ren zuvor auch auf Gebäude geklettert
und hatten eine israelische Fahne ver-
brannt. Ein Polizeisprecher sagte, dass
38 Personen bis zum Abend verhaftet
worden seien. In anderen Städten Frank-
reichs verliefen die Proteste friedlicher.

Auch andere europäische Großstädte
versetzen ihre Polizeikräfte in Alarmbe-
reitschaft. In Wien werden laut Medien-
berichten bis zu 100.000 Menschen zu
Demonstrationen erwartet – auch hier
werden antisemitische Aktionen erwar-
tet. Unter dem Titel „Protest gegen die
Morde und Unterdrückung in Palästina“
rufen die Veranstalter zu einem Protest-
marsch „für unsere leidtragenden Ge-
schwister“ auf. Die Veranstalter bitten
um eines: nur Fahnen der Länder Paläs-
tina, Ostturkestan, Syrien, Somalia,
Ägypten und Rohingya mitnehmen.

Angriff auf
israelisches Paar
bei Demo
Europaweite Proteste
gegen Gaza-Offensive

Nach ihrer Flucht vor der Terrorgrup-
pe Islamischer Staat (IS) leben im
nordirakischen Mossul keine
Christen mehr. Zuletzt hätten noch
rund 500 christliche Familien dort
gewohnt, sagte am Sonntag der Erz-
bischof der syrisch-katholischen Kirche
in Mossul, Yohanna Petros Mouche.
Nach einem Ultimatum der Extre-
misten seien sie in andere christliche
Orte und die kurdischen Autonomiege-
biete geflohen. Mossul hatte eine der
ältesten christlichen Gemeinden der
Welt. Vor der US-Militärintervention
2003 lebten hier Zehntausende Chris-
ten. Die Terrorgruppe hatte den Chris-
ten am Donnerstag mit dem Tod
gedroht, sollten sie die Stadt nicht bis
Samstagmittag verlassen haben.

KEINE CHRISTEN 
MEHR IN MOSSUL

Wie das geht, lesen Sie auf Seite 2

Das Bild scannen und 
sehen, wie der Iron
Dome funktioniert
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POLITIK

RICHARD HERZINGER

I n seinem zweibändigen Werk
„Der lange Weg nach Westen“
diagnostizierte der Historiker
Heinrich August Winkler
2000, Deutschland sei nach
unheilvollen historischen Son-
derwegen endlich in der west-

lichen politischen Kultur angekommen.
Angesichts der Entfremdung vor allem
im deutsch-amerikanischen Verhältnis
kommen daran jedoch jüngst wieder
Zweifel auf. Winkler hat sich stets streit-
bar in die politischen Grundsatzdiskus-
sionen der Republik eingemischt. So
nahm er im „Historikerstreit“ der Acht-
zigerjahre gegen eine Relativierung der
nationalsozialistischen Verbrechen Stel-
lung. Heute sieht er in weiten Teilen der
deutschen Öffentlichkeit eine gefährli-
che Tendenz, die Gültigkeit westlicher
Werte in Frage zu stellen - und die He-
rausforderung zu unterschätzen, die von
Russlands neoimperialer Politik ausgeht.

DIE WELT: 69 Prozent der Deutschen
sagen laut einer jüngsten Umfrage,
wir sollten uns von den USA unab-
hängiger machen. Wäre das ratsam?
HEINRICH AUGUST WINKLER: Wenn
damit gemeint sein sollte, dass Europa
enger zusammenarbeiten muss, um auch
in Fragen der gemeinsamen Sicherheit
mehr Eigenständigkeit zu erreichen, wä-
re das ein vernünftiger Ansatz. Wenn
aber der Wunsch darin bestehen sollte,
sich aus den Bindungen der atlantischen
Allianz zu lösen, wäre das hoch gefähr-
lich. Die Ukraine-Krise hat uns soeben
vor Augen geführt, wie wichtig der Zu-
sammenhalt des transatlantischen Wes-
tens ist. Wir dürfen daher bei all den be-
rechtigten und notwendigen Kontrover-
sen – ich denke an die NSA-Affäre und
den neuesten Spionageskandal – die fun-
damentalen Gemeinsamkeiten mit den
USA nicht aus dem Blick verlieren.
Wenn Europäer und Amerikaner sich
über grundsätzliche Fragen streiten, sind
das meist Kontroversen über verschiede-
ne Auslegungen gemeinsamer Werte.

Genau das scheint in der deutschen
Öffentlichkeit jedoch immer weniger
so empfunden zu werden. Es greift
grundsätzliche Skepsis um sich, ob die
Amerikaner wirklich denselben Wer-
ten folgen wie wir. Wie kommt das?
Eine gewisse Rolle spielt dabei sicher,
dass die Bundesrepublik in ihrer be-
schränkten Souveränität vier Jahrzehnte
lang der Entscheidungen in den letzten
Fragen von Krieg und Frieden enthoben
war. Da haben wir uns Grundsatzdebat-
ten über Fragen der gemeinsamen Si-
cherheit des Westens nicht in dem exis-
tenziellen Ernst gestellt, wie das wohl
der Fall gewesen wäre, wenn wir voll
und ganz für die eigene Sicherheit ver-
antwortlich gewesen wären.

Wir haben also nicht gelernt, auch in
für uns raueren Zeiten zu westlichen
Werten zu stehen – etwa jetzt in der
Konfrontation mit Putins Russland?
Ja, und es kommt hier noch hinzu, was
ich den Gorbatschow-Effekt nenne. Wir
haben uns in den Jahren nach 1989 an
ein ganz anderes Russland gewöhnt, als
wir es während des Kalten Kriegs ken-
nengelernt hatten. Als US-Präsident
Bush, der Ältere, bei dem Treffen mit
dem sowjetischen Staatschef auf Malta
im Dezember 1989 von westlichen Wer-
ten sprach, antwortete Gorbatschow, das
seien „auch unsere Werte“. Später, in der
im November 1990 verabschiedeten
Charta von Paris, hat sich die damals
noch existierende Sowjetunion zu De-
mokratie, Menschenrechten und der
friedlichen Lösung von Konflikten be-
kannt. Schon unter Jelzin, aber verstärkt
unter Putin, hat Russland jedoch eine
völlig andere Richtung eingeschlagen:
Weg vom Westen, hin zu einer expansi-
ven, neoimperialen Politik. Dieser Tatsa-
che stellt sich ein Teil der deutschen Öf-
fentlichkeit bisher nicht.

Bei vielen Deutschen stößt Putin so-
gar auf großes Verständnis – womög-
lich gerade, weil er den hierzulande
immer kritischer beurteilten USA Pa-
roli bietet...
Dabei nehmen viele allerdings nicht zur
Kenntnis, dass sich Putin auch in seiner
Außenpolitik um eine Sammlung aller
weit rechts stehenden Kräfte bemüht –
um eine Art Internationale der Homo-
phoben. Er strebt so etwas wie eine
Schutzherrschaft über linke wie rechte
Antieuropäer an, und er tut das mit be-
trächtlicher Resonanz – nicht nur bei ra-
dikalen Parteien wie der Front National
in Frankreich und der FPÖ in Öster-
reich. Auch in Deutschland findet er,
über die Partei Die Linke hinaus, dafür
einigen Zuspruch. So gab es geradezu er-
schreckende Sympathieerklärungen für
Putins Politik des völkischen Nationalis-
mus von Seiten der Alternative für
Deutschland (AfD). Ich verweise etwa
auf die Rede von Alexander Gauland auf
dem Parteitag in Erfurt im März, in der

er vom „Einsammeln russischer Erde“
als einer in Russland ganz selbstver-
ständlichen Tradition sprach.

Kritiker westlicher Politik werfen
freilich ein, Amerikas Politik sei doch
auch nicht besser als die neoimperia-
le Politik Moskaus, der Westen halte
sich ja selbst nicht an seine Werte.
Was antworten Sie darauf?
Wenn westliche Demokratien wie die
USA völkerrechtswidrig handeln, wie im
Fall des verhängnisvollen Irak-Kriegs,
wird das bei uns mit vollem Recht scharf
kritisiert. Völkerrechtsverletzungen der
einen rechtfertigen aber niemals solche
der anderen Seite, der Irak-Krieg recht-
fertigt nicht die Annexion der Krim. Im
Übrigen ist die Fähigkeit zur Selbstkritik
geradezu ein Wesensmerkmal des Wes-
tens. Die Werte, zu denen sich westliche
Nationen seit dem Ende des 18. Jahrhun-
derts bekennen, niedergelegt in den
amerikanischen und französischen Men-
schenrechtserklärungen von 1776 bezie-
hungsweise 1789, beschrieben nicht die
damalige Praxis, sondern ein Programm,
an dem sich der Westen messen lassen
muss. Sie wirkten so stets auch als Kor-
rektiv zur Praxis, sie machten aus dem
normativen Projekt des Westens einen
Prozess der ständigen Weiterentwick-
lung dessen, was in den Menschen-
rechtserklärungen angelegt ist. Abwei-
chungen von seinen eigenen Werten ma-
chen einen Großteil der Geschichte des
Westens aus. Aber an dem Projekt selbst
festzuhalten, ist ein Imperativ - und für
Deutschland eine Konsequenz aus der
Geschichte des vergangenen Jahrhun-
derts.

Haben sich unter der Oberfläche
jahrzehntelanger Westintegration al-
te deutsche Vorbehalte und Ressenti-
ments gegen die westliche Zivilisati-
on erhalten, die nun wieder aufbre-
chen? Ist der „lange Weg nach Wes-
ten“ doch nicht beendet, sind wir gar
wieder auf dem Rückweg?
Der lange Weg nach Westen ist, wie sich
zeigt, in der Tat nicht abgeschlossen. Die
Errungenschaft der „vorbehaltlosen Öff-
nung der Bundesrepublik gegenüber der
politischen Kultur des Westens“, die laut
Jürgen Habermas die große intellektuel-
le Leistung der westdeutschen Nach-
kriegsgeschichte darstellt, muss immer
neu gegen Rückfälle verteidigt werden.
Solche Rückfälle können wir heute beob-
achten. Vor hundert Jahren wurde der
Erste Weltkrieg von deutschen Kriegs-
ideologen geführt mit der Gegenüber-
stellung der „Ideen von 1789“ – also Frei-
heit, Gleichheit, Brüderlichkeit – und
den deutschen „Ideen von 1914“: Ord-

nung, Zucht und Innerlichkeit. In der
Weimarer Republik wurde die Demokra-
tie von der Rechten als ein vom Westen
aufgezwungenes „undeutsches“ System
denunziert. Erst nach 1945 waren die
deutschen Eliten bereit, in den Men-
schenrechten, der repräsentativen De-
mokratie und der Volkssouveränität Er-
rungenschaften zu sehen, die wir uns zu
eigen machen mussten. Das war die
Konsequenz aus der schrecklichsten
Übersteigerung des antiwestlichen Res-
sentiments im Nationalsozialismus. An
dieser Errungenschaft festzuhalten, ist
von existenzieller Bedeutung. Es ist
nicht nur Aufgabe der politischen Klasse,
sondern vor allem der Intellektuellen,
diese Errungenschaft gegen die Versu-
chung zu verteidigen, wieder in Traditio-
nen deutscher Innerlichkeit und Über-
hebung gegenüber den westlichen De-
mokratien zurückzufallen.

Wo sehen Sie Anzeichen, dass diese
Versuchung verstärkt wieder da ist?
Nehmen wir den offenen Brief, den 67
ostdeutsche evangelische Pfarrer an
Bundespräsident Joachim Gauck gerich-
tet haben, um sich gegen dessen Forde-
rung zu wenden, Deutschland müsse –
auch militärisch – einen aktiveren Bei-
trag zu internationalen Konfliktlösungen
leisten. Das Innerlichkeitspathos dieses
Briefes lässt erkennen, dass alte Vorbe-
halte gegen den Westen in der DDR auch
im widerständigen Milieu überlebt ha-
ben. Aber auch auf westlicher Seite sind
diese Tendenzen präsent. So bei der ehe-
maligen EKD-Ratsvorsitzenden Margot
Käßmann, die ihren ostdeutschen Amts-
brüdern und -schwestern beigesprungen
ist und an die neutralistische und natio-
nalpazifistische Tradition in der evange-
lischen Kirche nach 1945 anknüpft. Darü-
ber hinaus gibt es in konservativen Krei-
sen, und nicht nur am rechten Rand, ei-
ne irritierende Neigung, die aus der wil-
helminischen Zeit stammende und in

der Weimarer Republik gepflegte Russ-
landverehrung wiederzubeleben.

Sie meinen den „Nationalbolschewis-
mus“ auf der extremen Rechten in
den 20er und 30er Jahren?
Ja, ich nenne darüber hinaus den Namen
Arthur Moeller van den Bruck, der im
Zuge seiner Herausgeberschaft der Wer-
ke von Dostojewski die Legende von der
„deutsch-russischen Seelenverwandt-
schaft“ verbreitet hat. Dieses Denkmus-
ter läuft darauf hinaus, dass die deutsche
und die russische Kultur wesensver-
wandt seien, während uns die westliche
Zivilisation, vor allem die amerikani-
scher Prägung, innerlich fremd geblie-
ben sei. Nicht nur von der AfD hört man
heute Töne, die an diesen Topos erin-
nern, sondern etwa auch von Peter Gau-
weiler, dem stellvertretenden CSU-Vor-
sitzenden. Anklänge daran gibt es zu-
dem, freilich eher aus materiellen Grün-
den, beim Ostausschuss der deutschen
Wirtschaft – und, wiederum aus anderen
Motiven, bei einigen Elder Statesmen
der deutschen Sozialdemokratie.

Nämlich aus welchen?
Da muss man fragen, wie weit bei man-
chen die schuldbeladene deutsche Ver-
gangenheit – in diesem Fall der deutsche
Überfall auf die Sowjetunion im Zweiten
Weltkrieg – politisch instrumentalisiert
wird, um ein neues deutsch-russisches
Sonderverhältnis zu propagieren. Und
dies ohne Rücksicht auf unsere ost-mit-
teleuropäischen Verbündeten, die dabei
ganz andere Assoziationen haben als
deutsche Publizisten und Politiker. So
denkt man in Polen, geht es um deutsch-
russische Sonderbeziehungen, an die pol-
nischen Teilungen im späten 18. Jahrhun-
dert und an die Entwicklung bis zum Hit-
ler-Stalin-Pakt 1939 mit seinen verhäng-
nisvollen Folgen. Es zeugt von erschre-
ckendem Mangel an Sensibilität gegen-
über unseren östlichen Bündnispartnern,

wenn man von einst aktiven Politikern
der Bundesrepublik solche deutsch-rus-
sischen Sonderwegsparolen hört.

Hat der Überdruss an der Verpflich-
tung auf westliche Werte auch damit
zu tun, dass Deutschland vor der An-
forderung zurückschreckt, für ihre
Verteidigung mehr internationale
Verantwortung zu übernehmen?
In der Tat bejahen wir im allgemeinen
die Binnenwirkung der westlichen Wer-
te, übersehen aber völlig, dass die Idee
der universalen Menschenrechte eine
Außenwirkung hat. Nicht in dem Sinne,
dass der Westen seine Werte irgendje-
mandem aufzwingen könnte. Wohl aber
in dem Sinne, dass diejenigen, die sich in
nichtwestlichen Gesellschaften für den
Rechtsstaat und die Demokratie einset-
zen, unserer Solidarität bedürfen.

Die Begeisterung, mit der sich etwa
die Ukraine zu europäischen Frei-
heitswerten bekennt, stößt hierzu-
lande aber auf wenig Gegenliebe.
Eher schon wird sie als friedensge-
fährdende Belastung empfunden...
Manches daran erinnert mich an die
Achtzigerjahre, als in der SPD – der ich
selbst seit 1962 angehöre – viele der Mei-
nung waren, man dürfe etwa die Frei-
heitsbewegung der Polen nicht ermuti-
gen, weil sie die Ergebnisse der Ostpoli-
tik in Frage stelle, die eine relative Stabi-
lität in Europa hervorgebracht hatte. Das
war eine sehr kurzsichtige, etatistische
Sicherheitspolitik, die aus der Parole
„Wandel durch Annäherung“ den Wan-
del weitgehend strich. Heute muss man
feststellen, dass wir uns in der Bundes-
republik das strategische Ziel der Politik
Putins bisher nicht ausreichend vor Au-
gen geführt haben. Es geht Putin darum,
die EU zu schwächen und Kräfte in Eu-
ropa zu stärken, die das transatlantische
Bündnis grundsätzlich oder zumindest
praktisch in Frage stellen.

Wie empfänglich ist Europa für diese
Verlockung? Bei den Europawahlen
mussten wir ja feststellen, wie tief die
Skepsis gegenüber dem europäischen
Projekt bereits geworden ist...
Eine grundsätzliche Infragestellung
westlicher Werte sehe ich in Deutschland
und Europa nicht, auch wenn sich einige
europäische Regierungen, etwa die italie-
nische, Putin-freundlicher zeigen als die
anderen. Richtig ist aber, dass das euro-
päische Projekt in eine Krise geraten ist –
in eine dreifache. Erstens hat die Krise
der Währungsunion ihren Höhepunkt
zwar überschritten, ist aber noch nicht
endgültig überwunden. Zweitens gibt es
eine Demokratiekrise in Europa. Ich den-
ke da an Länder wie Ungarn, Rumänien
und Bulgarien, deren Entwicklung aus
verschiedenen Gründen von den beiden
großen Volksparteien in Europa noch
nicht in ihrer ganzen Dramatik gesehen
wird. Die einen verteidigen den konser-
vativen ungarischen Regierungschef Vik-
tor Orban, die anderen den angeblich so-
zialdemokratischen Victor Ponta, den
Ministerpräsidenten Rumäniens.

Und drittens?
Die EU steckt in einer Legitimationskri-
se, die sich aus der Verselbständigung
der Exekutivgewalt ergibt – aus dem ver-
breiteten und nicht unberechtigten Ge-
fühl, dass grundsätzliche Entscheidun-
gen häufig hinter verschlossenen Türen
gefällt werden, ohne vorherigen parla-

mentarischen und öffentlichen Diskurs.
Auch dagegen haben viele aufbegehrt,
die bei der Europawahl zu Hause geblie-
ben sind oder für links- und rechtspopu-
listische Parteien stimmten.

Zeigen sich in der Anfälligkeit für Pu-
tins Propaganda nicht auch ge-
schichtspolitische Defizite? Aus der
Furcht, dadurch könnten die NS-Un-
taten relativiert werden, beschäftigt
man sich bei uns nur zurückhaltend
mit den Verbrechen des anderen gro-
ßen totalitären Systems des 20. Jahr-
hunderts, des kommunistischen. Das
Unwissen darüber nutzt Putin, indem
er seine Expansionspolitik mit der
Rhetorik eines angeblich makellosen
Sowjet-„Antifaschismus“ drapiert...
Zunächst einmal dürfen westliche Demo-
kratien keine von oben gelenkte Ge-
schichtspolitik betreiben. Dies verträgt
sich nicht mit der Freiheit der Wissen-
schaft. Historiker sind aber gut beraten,
die Geschichte des vorigen Jahrhunderts
weiterhin kritisch aufzuarbeiten, ohne be-
stimmte Teile dieser Wirklichkeit auszu-
blenden. Dabei darf uns die Aufarbeitung
der schuldbeladenen deutschen Vergan-
genheit nicht lähmen, sondern muss uns
für verantwortliches Handeln in der Ge-
genwart frei machen. Wir tun gut daran,
uns die schreckliche Seite der deutschen
Geschichte stets vor Augen zu halten. Zu-
gleich muss aber klar sein, dass sich da-
raus kein Recht auf Wegsehen ableiten
lässt, wenn es um Menschenrechtsverlet-
zungen anderer Art, in anderen Kulturen
und Ländern geht. Die UN haben 2005 das
Prinzip der „Schutzverantwortung“ adap-
tiert. Es besagt, dass als Ultima Ratio in
Fällen von Völkermord, ethnischen Säube-
rungen und brutalsten Menschenrechts-
verletzungen ein Eingreifen von außen ge-
rechtfertigt sein kann. An nichts anderes
hat übrigens Joachim Gauck in seinen Äu-
ßerungen zur internationalen Verantwor-
tung Deutschlands mehrfach erinnert...

...was ihm freilich gleich den Vorwurf
der „Kriegstreiberei“ einbrachte. Ist
nicht militärisches Engagement im
Rahmen humanitärer Interventionen
ein besonders neuralgischer Punkt in
der deutschen Debatte?
Es gibt bei uns in der Tat eine weit ver-
breitete Weigerung, die bündnispoliti-
schen und normativen Konsequenzen
der Westbindung zu Ende zu denken. So
haben wir offenbar verdrängt, dass die
Mitgliedschaft in der Nato die Bereit-
schaft einschließen muss, Artikel 5 ernst
zu nehmen. Er besagt, dass der Angriff
auf ein Mitgliedsland einem Angriff auf
die Allianz insgesamt gleichkommt. Das
ist bei Teilen unserer Gesellschaft und
auch der politischen Klasse in einer Zeit
in Vergessenheit geraten, in der diese
Frage nicht aktuell erschien. Zum ande-
ren versteht man offenbar nicht, dass die
Schutzverantwortung eine Schlussfolge-
rung ist, die aus der Allgemeingültigkeit
der Menschenrechte erwächst. Würde
der Westen auf diesen Gedanken ver-
zichten, gäbe er sich selbst auf. Man
trifft heute oft auf das Argument, be-
stimmte Gesellschaften, etwa die chine-
sische, seien aufgrund kultureller Prä-
gungen strukturell menschenrechtsunfä-
hig. Ich halte das für einen gefährlichen
Fehlschluss. Tatsächlich haben die Men-
schenrechtsideen des Westens eine sub-
versive Kraft auch in nichtwestlichen
Gesellschaften entwickelt, die wir nicht
unterschätzen dürfen.

„Herr Gorbatschow, reißen Sie diese Mauer nieder“, forderte der damalige US-Präsident
Ronald Reagan bei seinem legendären Auftritt am 12. Juni 1987 vor dem Brandenburger Tor
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„Abkehr von den USA
wäre hoch gefährlich“
Für den Historiker Heinrich August Winkler ist die transatlantische
Verankerung eine unverzichtbare Lehre aus der deutschen
Geschichte. Die Europäer warnt er vor Putins strategischen Zielen

Heinrich August Winkler, 75, zählt zu den
führenden deutschen Geschichtswissen-
schaftlern. Sein Werk umfasst maßgebliche
Beiträge unter anderem zur Weimarer Repu-
blik und zu den geschichtlichen Wurzeln
sowie der Entwicklung der deutschen Nach-
kriegsdemokratie. Im September erscheint
im Verlag C.H. Beck der dritte Band seiner
„Geschichte des Westens“: „Vom Kalten
Krieg zum Mauerfall“. Anfang 2015 folgt Band
vier: „Die Zeit der Gegenwart“.

STREITBARER VERTEIDIGER
DES WESTENS
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THOMAS HAFFA
EM-TV-Gründer bietet
Aktionären Vergleich an
Nach gut einem Jahrzehnt Streit,
Millionenklagen und Dutzenden
Gerichtsverfahren soll die Schadens-
ersatzaffäre um die Ex-Filmrechtefir-
ma EM.TV beendet werden. Die
Nachfolgefirma Constantin Medien
schlägt nach Informationen der
„Welt am Sonntag“ einen Vergleich
mit den noch klagenden 37 Aktionä-
ren vor. An sie will die Medienfirma
gut 235.000 Euro plus Zinsen zahlen.
Das entspricht etwa 16 Prozent der
Forderungen. Auch EM-TV-Gründer
Thomas Haffa will zum Vergleich
beitragen. Er ist bereit, 80.000 Euro
in einem „Regress-Vergleich“ an
seine Ex-Firma zu zahlen. Der heute
62-jährige Unternehmer war zu-
sammen mit seinem Bruder Florian
einst ein umjubelter Börsenstar. 

GABRIEL FELBERMAYR
TTIP birgt laut Studie
große Wachstumschancen 
Das geplante transatlantische Frei-
handelsabkommen (TTIP) birgt
große wirtschaftliche Potenziale für
die EU und die USA. Dies geht aus
neuen Berechnungen des Münchner
Ifo-Instituts hervor, die der „Welt am
Sonntag“ vorliegen. „Der langfristige
Nutzen von TTIP ist potenziell er-
heblich“, sagt Ifo-Ökonom Gabriel
Felbermayr. So würde Deutschland
dank des Abkommens über zehn
Jahre gerechnet insgesamt um 3,5
Prozentpunkte stärker wachsen. Das
Bruttoinlandsprodukt aller EU-Län-
der würde dank TTIP in den nächs-
ten zehn Jahren durchschnittlich um
3,94 Prozent zusätzlich steigen, das
der USA um 4,9 Prozent. 

JENS ULBRICH
Bundesbank wirbt für
höhere Tarifabschlüsse
Angesichts der niedrigen Inflation
wirbt die Bundesbank für höhere
Tarifabschlüsse. Über Jahre hätten
die Tarifparteien „sehr verantwor-
tungsbewusst Lohnzurückhaltung“
geübt, sagte Bundesbank-Chefvolks-
wirt Jens Ulbrich dem „Spiegel“. Die
Lohnentwicklung in Deutschland sei
„vor dem Hintergrund der guten
konjunkturellen Lage, der niedrigen
Arbeitslosigkeit und der günstigen
Perspektiven durchaus moderat“.
Noch deutlicher sprach sich der
Präsident des Deutschen Instituts für
Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel
Fratzscher, für spürbare Tarifanhe-
bungen aus. „Wenn man eine länger-
fristige Perspektive einnimmt, kann
die Lohnentwicklung auch für ein,
zwei Jahre über den Verteilungs-
spielraum hinausgehen“, sagte Fratz-
scher. 

MENSCHEN &
MÄRKTE

THEMEN

Pessimismus

Optimismus

Wachstumspaket von
Juncker lässt 

EVP Böses ahnen
Seite 10

Tengelmann sieht 
keine Konkurrenz im

Online-Geschäft
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I n kaum einem anderen Land der
Welt ist das Interesse, sich selbst-
ständig zu machen, so gering wie
in Deutschland. Nur gut jeder
vierte Bundesbürger kann sich

vorstellen, diesen Schritt zu gehen. In
den USA oder in den Niederlanden liegt
dieser Anteil bei rund 40 Prozent, und
sogar jeder zweite Australier sieht in der
Existenzgründung eine Option für sich,
wie eine Umfrage des Marktforschungs-
unternehmens GfK im Auftrag des ame-
rikanischen Direktvertriebsunterneh-
mens Amway in 24 Ländern zeigt.

Dabei ist die Skepsis der Deutschen
gegenüber einer Existenzgründung un-
abhängig vom wirtschaftlichen Umfeld.
Denn weder die schwere Rezession im
Zuge der Finanzkrise noch der anschlie-
ßende Konjunkturaufschwung wirkten
sich hierzulande belebend auf Bereit-
schaft zur Existenzgründung aus, wie ein
Vergleich mit den Umfrageergebnissen
der Vorjahre zeigt.

Staatliche Finanzhilfen wären nach
Meinung der Mehrheit der hiesigen Bür-
ger das wirkungsvollste Instrument, um
Existenzgründungen zu fördern: 52 Pro-
zent sprechen sich für öffentliche Mittel
und Darlehen aus, um den Sprung in die
Selbstständigkeit zu erleichtern. 

In den USA, Frankreich oder Austra-
lien wird dagegen der Bildung eine grö-
ßere Bedeutung beigemessen: In diesen
Ländern halten die Befragten „eine un-
ternehmerische Ausbildung und die Ver-
mittlung von geschäftlichen Fähigkei-
ten“ für das beste Mittel, Existenzgrün-
dungen zu unterstützen. Tatsächlich
spielt in den USA das Thema En-
trepreneurship in der Bildung eine viel
größere Rolle als in Deutschland. 

Schon an den Schulen lernen die Ju-
gendlichen beispielsweise, Businessplä-
ne zu entwickeln. Auch in Skandinavien
werden den Schülern heute betriebswirt-
schaftliche Kenntnisse vermittelt. „Das
Bildungssystem ist eine wichtige Stell-
schraube, um die Bereitschaft zur Selbst-
ständigkeit zu fördern“, ist Amway-Ex-
pertin Julia Lutter-Müller überzeugt.
Auch die Bürokratie ist nach Ansicht von
40 Prozent der Deutschen eine hohe
Hürde auf dem Weg in die Selbstständig-
keit. In den europäischen Krisenstaaten
Italien, Griechenland oder Portugal wer-

den die bürokratischen Hemmnisse so-
gar noch häufiger als Hindernis genannt.

Es sei vor allem die Angst vor dem
Scheitern, die Deutsche davon abhalte,
unternehmerisch tätig zu werden, sagt
Lutter-Müller: „In einer Gesellschaft, die
so sehr von Vorsicht geprägt ist, ist es
schwierig, eine Kultur der Selbstständig-
keit zu etablieren.“ Knapp 80 Prozent
der Deutschen nennen die Angst vor
dem Scheitern als Hinderungsgrund für
eine Existenzgründung. Dabei spielt
hierzulande vor allem die Angst vor den
finanziellen Risiken eine große Rolle, die
von 41 Prozent der Deutschen genannt
wird. Nur 15 Prozent fürchten dagegen
die Gefahr der Arbeitslosigkeit infolge
einer gescheiteren Existenzgründung.

Wie stark kulturelle Unterschiede das
Gründungsgeschehen prägen, zeigt der
internationale Vergleich: Während nur
jeder dritte Amerikaner die Angst vor
möglichem Scheitern als Hinderungs-
grund anführt, liegt der Anteil bei den
Japanern mit 94 Prozent weltweit an der
Spitze. Entsprechend sind in dem asiati-
schen Land mit 17 Prozent noch weniger
Menschen als hierzulande bereit, in die
Selbstständigkeit zu gehen. 

Die Europäische Union hat im vergan-
genen Jahr einen „Entrepreneur 2020 Ak-
tionsplan“ aufgelegt, der vor allem darauf
abzielt, Maßnahmen zu ergreifen, um den

Menschen die Angst vor
dem Scheitern zu nehmen
und auf diese Weise das
Unternehmertum zu för-
dern. In den kommenden
Jahren könnte der demo-
grafische Wandel die Zahl
der Existenzgründer weiter
schrumpfen lassen. Denn
die internationalen Umfra-
gen zeigen, dass es vor al-
lem junge Menschen sind,

die sich eine Selbstständigkeit vorstellen
können. Auch in Deutschland ist unter
den 20- bis 35-Jährigen der Anteil der
Gründungsfreudigen mit 38 Prozent
deutlich höher als in der Gesamtbevölke-
rung. Doch diese Altersgruppe schrumpft
in den nächsten Jahren.

Der Gründerreport 2014 des Deut-
schen Industrie- und Handelskammerta-
ges (DIHK) zeigt bereits einen histori-
schen Tiefstand beim Gründungsinte-
resse. So führten die 80 Industrie- und
Handelskammern im Vorjahr lediglich
234.000 Gespräche mit angehenden Un-
ternehmern – sieben Prozent weniger als
im Jahr zuvor. 

Einziger Lichtblick ist nach Ansicht
des DIHK die Tatsache, dass sich mittler-
weile vor allem Menschen beraten ließen,
die auf der Grundlage einer innovativen
Geschäftsidee ein eigenes Unternehmen
aufbauen wollten. Nur eine Minderheit
plante den Schritt in die Selbstständig-
keit wegen drohender Arbeitslosigkeit.
Chancengetriebene Gründungen gelten

im Regelfall als aussichtsreicher. Vor al-
lem die Jüngeren nennen als Motiv für
die Existenzgründung den Wunsch, un-
abhängig von einem Arbeitgeber zu sein:
Für jeden Zweiten im Alter zwischen 14
und 29 Jahren liegt hierin der größte Vor-

teil der Selbstständigkeit. Etwas weniger
nennen die Möglichkeit, eigene Ideen
durchzusetzen. Jeder Dritte hat das Mo-
tiv der zusätzlichen Verdienstmöglich-
keit. Eine bessere Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie ist für 26 Prozent ein Be-

weggrund. Knapp jeder Fünfte sieht vor
allem eine Alternative zur Arbeitslosig-
keit. Dass die Deutschen bei ihrer Karrie-
replanung vor allem auf Sicherheit set-
zen, zeigt auch eine Studie der Unter-
nehmensberatung EY (Ernst & Young).
Laut einer Umfrage unter 4300 hiesigen
Studenten gilt der Staat als der attrak-
tivste künftige Arbeitgeber. Drei von
zehn angehenden Akademikern nennen
den öffentlichen Dienst als bevorzugten
späteren Berufsweg. Danach folgen Wis-
senschaft und Kultureinrichtungen, die
gleichfalls oft zum staatlichen Bereich
zählen. Erst dahinter rangieren Branchen
der freien Wirtschaft wie die Prüfungs-
und Beratungsbranche (15 Prozent), die
Automobilindustrie (14 Prozent) oder die
IT-Branche (zwölf Prozent).

Als wichtigste Kriterien bei der Wahl
ihres künftigen Arbeitgebers nennen 61
Prozent der Befragten die Jobsicherheit.
Und wenn viele schon eine abhängige
Beschäftigung in der privaten Wirtschaft
für relativ unsicher halten, werden sie
den Sprung in die Selbstständigkeit ver-
mutlich erst gar nicht in Erwägung zie-
hen. Doch nicht nur das individuelle Si-
cherheitsbedürfnis, sondern auch das
gesellschaftliche Klima beeinflusst die
Bereitschaft, sich selbstständig zu ma-
chen. Während 73 Prozent der US-Ame-
rikaner das eigene Land für unterneh-
merfreundlich halten, sagen dies in
Deutschland nur 46 Prozent. 

Auch die Schweizer, Skandinavier, Bri-
ten oder Niederländer halten ihre Hei-
mat mehrheitlich für unternehmer-
freundlich – und sie gründen häufiger als
die Deutschen einen eigenen Betrieb. 

„Es ist nötig, eine Kultur zu entwi-
ckeln, in der Unternehmertum wertge-
schätzt und potenziellen Gründern ge-
holfen wird, die Furcht vor einem Schei-
tern zu überwinden“, sagt Isabell Welpe
von der Technischen Universität Mün-
chen, die die internationalen Amway-
Umfragen wissenschaftlich begleitet. Für
die Untersuchung wurden im vergange-
nen Jahr rund 26.000 Personen in 24
Ländern befragt.

Er hat sich getraut: Simon Schäfer, Gründer der Start Up Factory in Berlin
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Angst vor der
Selbstständigkeit 
Die Mehrheit geht lieber auf Nummer sicher
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STABIL GERINGES GRÜNDERINTERESSE IN DEUTSCHLAND

Anteil der Deutschen (ab 14 Jahren), die sich vorstellen können, selbstständig zu sein.

2010
38 %

28 %

35 %

25 %

43 %
27 %

41 %

26 %

2011

2012

2013

Anteil der 20- bis 29-Jährigen, die sich vorstellen können, selbstständig zu sein.

„Das Bildungssystem ist
eine wichtige Stellschraube,
um die Selbstständigkeit 
zu fördern“ 
Julia Lutter-Müller, Amway-Expertin 

HOLGER ZSCHÄPITZ

D ie Finanzschwierigkeiten der
portugiesischen Bankiersfamilie
Espírito Santo ziehen immer

weitere Kreise. Die in Luxemburg ansäs-
sige Holding Espírito Santo Internatio-
nal (ESI) beantragte in Luxemburg Gläu-
bigerschutz. „ESI ist derzeit nicht in der
Lage, ihre Schulden zu bedienen“, teilte
die Holding mit. Ein erheblicher Teil der
Verbindlichkeiten sei fällig geworden.
ESI möchte mit dem Schritt Zeit für ei-
nen geregelten Verkauf von Vermögens-
werten gewinnen. Sollte dem Antrag zu-
gestimmt werden, müssten sich die
Gläubiger mit ihren Forderungen erst
mal gedulden. Dann dürfte das Unter-
nehmen unter gerichtlicher Aufsicht ver-
suchen, Teile zu verkaufen. Eine geord-
nete Abwicklung wäre gegenüber einer
überstürzten Liquidierung auch im Inte-
resse der Gläubiger, teilte ESI mit.

Die Finanzschwierigkeiten der Ban-
kiersfamilie hatte nicht nur Portugal,
sondern die gesamte Finanzwelt in Atem
gehalten. Aus Angst vor dem Ausbruch
einer neuen Euro-Krise war weltweit ei-
ne Billion Dollar an Börsenwert vernich-
tet worden. Denn das Land zählte für die
Troika aus Europäischer Zentralbank,
Internationalem Währungsfonds und
EU-Kommission zu den Musterschülern
in der Krisenbewältigung. Umso größer
war der Schock an den Märkten über die
Turbulenzen. Schließlich gehört die
Espírito-Santo-Gruppe mit einem brei-
ten Firmengeflecht zu den einfluss-
reichsten wirtschaftlichen Akteuren in

Portugal. Unter dem Dach der Holding
Espírito Santo International sind zahl-
reiche für Portugal systemrelevante Fir-
men versammelt. Indirekt hält ESI 20,1
Prozent an der Banco Espírito Santo, ei-
ne der größten Banken des Landes.

Vor wenigen Tagen war die ESI-Toch-
ter Rioforte der Portugal Telecom eine
Zahlung von 847 Millionen Euro schul-
dig geblieben. Dadurch kann sich der
größte Telekom-Anbieter des Landes
nicht im bisher geplanten Umfang an der
Fusion mit der brasilianischen Grupo Oi
beteiligen. Portugal Telecom hatte sich
an Schuldtiteln von Rioforte beteiligt.
Das offenbaren auch die vielfältigen Ver-
flechtungen der Familie innerhalb des
Landes. Es ist unklar, ob Rioforte einen
separaten Antrag auf Gläubigerschutz
stellen muss oder ob der ESI-Antrag aus-
reichend ist. ESI hält sämtliche Anteile
an Rioforte.

Unter strenger Beobachtung steht die
Bankenbeteiligung Banco Espírito Santo.
Die Probleme der Bankiersfamilie haben
Sorgen um die größte börsennotierte
Bank Portugals aufgeworfen. Die hatte
mitgeteilt, mit insgesamt 1,18 Milliarden
Euro im großen Firmengeflecht über
Kredite engagiert zu sein. Der portugie-
sische Zentralbankchef Carlos Costa
hatte versucht, diese zu zerstreuen.

Bei Bedarf werde das Institut neue In-
vestoren finden, die frisches Geld zu-
schießen, hatte Costa am Freitag vor ei-
nem Parlamentsausschuss gesagt. Aus
Kreisen war zu erfahren, dass ein neuer
Investor zwei Milliarden Euro bei der
Bank einbringen wolle. mit Reuters

Portugals Oligarchen-Familie
stört den Euro-Frieden
Bank Espírito Santo beantragt Gläubigerschutz
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„HÄTTE NICHT GEDACHT, 
DASS DIE ZWEIMAL  
KLASSENBESTER SIND.“

BESTER VERBRAUCHS- UND CO2-WERT SEINER KLASSE.

*Gilt für die Opel Insignia Limousine 4- und 5-türig mit 88 kW und 103 kW. 

Kraftstoffverbrauch kombiniert 11,0–3,7 l/100 km; CO2-Emission kombiniert
258–98 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse G–A+

OPEL INSIGNIA

Hätten Sie das vom Opel Insignia gedacht?
Mit dem 2.0 CDTI ecoFLEX wurde der Diesel neu erfunden. 
Mit einem CO2-Emissionswert von gerade mal 98 g/km und  
einem Verbrauch von nur 3,7 l/100 km (kombiniert)* ist 
er die Überraschung in der Business-Klasse. Und auch 
der 1.4 Turbo-Benzinmotor liefert Klassenbestwerte. Er  
erfüllt heute schon die Euro 6-Norm und besticht mit einer  
CO2-Emission von nur 123 g/km sowie einem Verbrauch  
von nur 5,2 l/100 km (kombiniert).*
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DIE WELT erstellt diesen Dienst aus zuverlässigen
Quellen und geht davon aus, dass diese korrekt sind. Für
gleichwohl bestehende Fehler und Unvollständigkeiten
kann DIE WELT jedoch keine Haftung übernehmen.
Kontakt: wirtschaftstermine@welt.de

MONTAG, 21. JULI

POLITIK UND WIRTSCHAFT

Berlin. Sitzung der Arbeitsgruppe 1 des IT-Gipfels
unter Leitung von Bundeswirtschaftsminister
Gabriel und dem Präsidenten des Branchen-
verbandes Bitkom, Kempf. Ziel der Sitzung ist die
Abstimmung der Themen für den IT-Gipfel 2014
und dessen Neuausrichtung, Statement (ca. 15:30)

UNTERNEHMEN

Bank Julius Bär. Ergebnis 1. Halbjahr (7:00)
Philips. Ergebnis 2. Quartal (7:00)
Texas Instruments. Ergebnis 2. Quartal (22:30)

KONJUNKTUR

Deutschland. Bundesfinanzministerium, Mo-
natsbericht Juli (00:01) – Erzeugerpreise Juni
(8:00) – Bundesbank, Monatsbericht Juli (12:00)
USA. Chicago Fed National Activity Index
(CFNA) Juni (14:30) 
Japan. Feiertagsbedingt bleiben die Börsen
geschlossen

DIENSTAG, 22. JULI

POLITIK UND WIRTSCHAFT

Berlin. Veranstaltung „PEAG Personaldebatte“
zum Thema „Große Koalition – Wirtschaftspolitik
ade?“ (9:00), es diskutieren der Bundesvor-
sitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsver-
einigung der CDU/CSU, Linnemann, und BGA-
Hauptgeschäftsführer Handke
Brüssel. Treffen der EU-Außenminister
Brüssel. Treffen von EU und Östlicher
Partnerschaft auf Ministerebene 

UNTERNEHMEN

Prokon-Unternehmensgruppe. Gläubiger-
versammlung (Hamburg)
Sartorius. Ergebnis 1. Halbjahr (7:00)
Zooplus. Umsatz 1. Halbjahr (7:30)
Altria. Ergebnis 2. Quartal (13:00)
Apple. Ergebnis 3. Quartal (22:30)
Coca Cola. Ergebnis 2. Quartal (13:30)
CS Group. Ergebnis 2. Quartal (6:30)
DuPont. Ergebnis 2. Quartal (12:00)
Lockheed Martin. Ergebnis 2. Quartal
McDonalds. Ergebnis 2. Quartal (14:00)
Microsoft. Ergebnis 4. Quartal (22:01)
United Technologies. Ergebnis 2. Quartal
(13:00)
Verizon Communications. Ergebnis 2. Quartal
(13:30)

KONJUNKTUR

Deutschland. Zahlen zu Ehescheidungen 2013
(8:00) - Arbeitskostenerhebung für 2012 (8:00)
EU. EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender (11:15)
Großbritannien. CBI-Umfrage Auftragseingang
Industrie Juli (12:00)
USA. Realeinkommen Juni (14:30) – Verbrau-
cherpreise Juni (14:30) – Verkauf bestehender
Häuser Juni (16:00)

MITTWOCH, 23. JULI

POLITIK UND WIRTSCHAFT

Berlin. Pressekonferenz (10:30) des Wirtschafts-
magazins „Capital“ über die Ergebnisse seines
Elite-Panels mit Befragung von ca. 500 Top-
Entscheidern aus Wirtschaft, Politik und Ver-
waltung
Berlin. Bilanzpressekonferenz der Hilfsorganisa-
tion Brot für die Welt (10:30)
Athen. Pressekonferenz des Wirtschaftsfor-
schungsinstituts Foundation for Economic and
Industrial Research (IOBE) über seinen Quartals-
bericht zur griechischen Wirtschaft (11:00)
Brüssel. Treffen der EU und des Verbandes
Südostasiatischer Staaten (ASEAN) auf Minister-
ebene
London. Dinner-Rede von Bundesbank-Präsident
Weidmann bei der Jahresveranstaltung der
German-British Chamber (MESZ 21:30)

UNTERNEHMEN

Daimler. Ergebnis 2. Quartal (7:30), Telefon-
konferenz (7:45)

LBS Bayern. Jahres-Pressekonferenz
Stratec Biomedical. Ergebnis 1. Halbjahr
(07:30)
ABB. Ergebnis 2. Quartal (6:00)
Akzo Nobel. Ergebnis 2. Quartal (7:00) 
AT&T. Ergebnis 2. Quartal (22:01)
BHP Billiton Group. Produktionsbericht 4.
Quartal (00:30)
Boeing. Ergebnis 2. Quartal (13:30)
Delta Airlines. Ergebnis 2. Quartal 
Dow Chemical. Ergebnis 2. Quartal (13:00)
Facebook. Ergebnis 2. Quartal (22:01)
GlaxoSmithKline. Ergebnis 2. Quartal (13:00)
Iberdrola. Ergebnis 1. Halbjahr (8:20)
OMV. Trading Statement 2. Quartal (8:00)
PepsiCo. Ergebnis 2. Quartal (13:00)
Syngenta. Ergebnis 1. Halbjahr (7:00)
Qualcomm. Ergebnis 3. Quartal (22:00)
Unibail-Rodamco. Ergebnis 1. Halbjahr (17:50)

KONJUNKTUR

EU. Öffentliches Defizit 1. Quartal (11:00) –
Index Verbrauchervertrauen Eurozone Juli
(Vorabschätzung) (16:00)

Frankreich. Geschäftsklimaindex Juli (08:45)
Großbritannien. Bank of England, Protokoll der
Sitzung des geldpolitischen Rats vom 9./10. Juli
(10:30)
USA. Rohöllagerbestände (Woche) (16:30)

DONNERSTAG, 24. JULI

POLITIK UND WIRTSCHAFT

Berlin. Verleihung des Israel-Jacobson-Preises
der Union Progressiver Juden an Bundesjustiz-
minister Maas (19:00), mit einer Laudatio des
früheren israelischen Botschafters Primor
Mexiko-Stadt. IWF veröffentlicht seinen World
Economic Outlook (16:00)

UNTERNEHMEN

Amadeus Fire. Ergebnis 1. Halbjahr (08:30)
BASF. Ergebnis 2. Quartal (07:00)
Comdirect Bank. Ergebnis 2. Quartal (07:30),
Pressekonferenz (09:00 Quickborn)
Deutsche Bahn. Halbjahres-Pressekonferenz
(11:00 Berlin)
Deutsche Börse. Ergebnis 2. Quartal
Krones. Ergebnis 1. Halbjahr (07:50)
MTU Aero Engines. Ergebnis 1. Halbjahr
(08:00), Telefonkonferenz (09:30)
Schaltbau. Ergebnis 1. Halbjahr (10:00)
Software AG. Ausführliches Ergebnis 2. Quartal
(07:00)
Vossloh. Ergebnis 1. Halbjahr (07:30)
3M. Ergebnis 2. Quartal (13:30)
Amazon.com. Ergebnis 2. Quartal (22:05)
Caterpillar. Ergebnis 2. Quartal (13:30)
EasyJet. Interim Management Statement 3.
Quartal (08:00)
Eli Lilly. Ergebnis 2. Quartal 
Ford Motor. Ergebnis 2. Quartal (13:00)
General Motors. Ergebnis 2. Quartal (13:30)
LG Electronics. Ergebnis 2. Quartal (06:40)
Lonza. Ergebnis 1. Halbjahr (07:00) 
LVMH. Ergebnis 1. Halbjahr (18:00)
Nasdaq OMX. Ergebnis 2. Quartal 

Nokia Oy. Ergebnis 2. Quartal (07:00)
Potash. Ergebnis 2. Quartal (12:00)
Repsol. Ergebnis 2. Quartal 
Roche Holding. Ergebnis 1. Halbjahr (07:00)
Starbucks. Ergebnis 3. Quartal (22:05)
TomTom. Ergebnis 2. Quartal 
Unilever. Ergebnis 1. Halbjahr (08:00)
Visa. Ergebnis 3. Quartal (22:05)

KONJUNKTUR

Deutschland. Einkaufsmanagerindex verarbei-
tendes und nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli (1.
Veröffentlichung) (09:30)
EU. Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und
nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juli (1.
Veröffentlichung) (10:00)
Italien. Verbrauchervertrauen Juli (10:00)
USA. Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
(14:30) – Neubauverkäufe Juni (16:00)
Japan. Außenhandel Juni (01:50)
China. HSBC PMI Industrie für China Juli, vor-
läufig (02:45)

FREITAG, 25. JULI

UNTERNEHMEN

Deutsche Börse. Analysten- und Investoren-
konferenz zum Ergebnis 2. Quartal (14:00 Frank-
furt)
Grenkeleasing. Ergebnis 1. Halbjahr (07:30)
Heidelberger Druck. Hauptversammlung
(10:00 Mannheim) 
SHW. Ergebnis 2. Quartal (07:30)
Air France-KLM. Ergebnis 2. Quartal (07:15)
Anglo American. Ergebnis 1. Halbjahr (08:00)
Danone. Ergebnis 1. Halbjahr (07:30)
Lafarge. Ergebnis 2. Quartal (07:00)
Statoil. Ergebnis 2. Quartal (07:00) 
Vodafone. Interim Management Statement 1.
Quartal (08:00)

KONJUNKTUR

Deutschland. Bauhauptgewerbe Mai (08:00) –
Außenhandel ausländischer Unternehmen 2013
(08:00) - GfK-Konsumklimaindikator August
(08:00) – Ifo Geschäftsklimaindex Juli (10:00)
EU. EZB, Geldmenge M3 Juni (10:00) – Wö-
chentliche Tilgungen der Dreijahrestender
(12:00)
Frankreich. Arbeitsmarktdaten Juni (18:00)
Großbritannien. BIP 2. Quartal (1. Veröffent-
lichung) (10:30)
USA. Auftragseingang langlebiger Wirtschafts-
güter Juni (14:30) – Baugenehmigungen (revi-
diert)
Japan. Verbraucherpreise landesweit für Juni,
Tokio für Juli (01:30)

TERMINE VOM 21. BIS 25. JULI

FLORIAN EDER UND JAN DAMS

BRÜSSEL/BERLIN

G ianni Pittella bekam nicht
alles, was er wollte, aber
im Großen und Ganzen ist
der Fraktionschef der So-
zialdemokraten im Euro-

paparlament zufrieden mit Jean-Claude
Juncker, dem Mann, den er zum Präsi-
denten der nächsten EU-Kommission
wählte. Viele den Sozialisten wichtige
Punkte fänden sich in Junckers „politi-
schen Leitlinien“, die er für die von ihm
geführte kommende EU-Kommission
entworfen hat. „Wir wissen, dass Sie
kein Sozialist sind, Sie müssen auch kei-
ner werden“, sagte Pittella zum Christ-
demokraten Juncker. Obwohl: „Sag nie-
mals nie.“

Dass dieser Kalauer noch einmal ge-
fühlte Wirklichkeit werden könnte, fürch-
ten inzwischen einige von Junckers
christdemokratischen Parteifreunden.
Der Sieg des Parlaments über die Regie-
rungschefs ist verdaut, Juncker, der Kan-
didat der Europäischen Volkspartei (EVP)
mit einer überzeugenden Mehrheit von
Christ- und Sozialdemokraten, einigen
Liberalen und Teilen der Grünen gewählt.
Und die EVP beginnt sich zu beunruhigen
über den wirtschaftspolitischen Kurs der
kommenden EU-Kommission. 

Vertreter der Partei fürchten eine
schleichende Abkehr von der Spar- und
Reformpolitik. Grund zum Unwohlsein
finden sie in anstehenden Personalent-
scheidungen ebenso wie in inhaltlichen
Ankündigungen Junckers. „Da kommt
noch was, das uns gar keine Freude ma-
chen wird“, sagt ein langjähriger Wirt-
schaftspolitiker der Christdemokraten im
Europaparlament und meint etwa Folgen-
des: Juncker will Länder zu Strukturrefor-
men ermuntern, „wenn nötig durch zu-
sätzliche finanzielle Anreize“ und ein –
begrenztes, heißt es aus seiner Umgebung
– Budget der Euro-Zone („fiscal capaci-
ty“), aus dem diese Gelder fließen sollen. 

Da läuten bei einigen die Glocken: An-
gela Merkel hatte im Herbst 2012 etwas

Ähnliches vorgeschlagen – binnen weni-
ger Wochen aber hatte sich der begrenzte
Topf, den sie im Sinn hatte, im Sekretariat
des Europäischen Rates in ein unabsehbar
riesiges Transferinstrument verwandelt:
in eine Art europäische Sozialversiche-
rung zur Abfederung von Asymmetrien
der europäischen Volkswirtschaften. So
stand es in einer Tischvorlage vor dem
Gipfel. Nach dem Gipfel war nicht mehr
die Rede davon. 

Nun belebt Juncker die Debatte neu,
wieder mit kleinem Budget. Den Vor-
schlag will er bereits „im ersten Jahr des
Mandats“ konkretisieren. „Dieses The-
ma wird sicher auf die Tagesordnung
kommen“, sagte Jyrki Katainen, der am-
tierende Währungskommissar und frü-
here finnische Premierminister, der
„Welt“ – und bremst seinen künftigen
Chef, dessen Kommission er ebenfalls
angehören wird. „Es gibt noch einige
Schwierigkeiten. Wer bekäme Geld aus
so einem EU-Topf: Jeder, der reformiert?
Oder nur wer in haushaltspolitischen
Schwierigkeiten ist? Letzteres wäre un-
gerecht.“

Aus deutschen Regierungskreisen ver-
lautete grundsätzliches Wohlwollen für
ein begrenztes Budget, aber auch dort hat
man Fragen. Es sei völlig unklar, wo das
Geld denn herkommen solle. „Das muss
man mit Juncker besprechen“, hieß es –
„vielleicht aus Strukturfondsmitteln“.
Das bedeutet: Die Deutschen wollen kei-
nen Euro extra ausgeben. Wie hoch die
EU-Fördermittel sind, ist aber bereits im
Haushaltsrahmen für die kommenden
sieben Jahre beschlossen, zudem will
Juncker Geld daraus noch ein wenig um-
schichten in ein insgesamt 300 Milliarden
Euro schweres „Wachstumspaket“. Es
soll Gelder der öffentlichen Hand, Kredi-
te der EU-Förderbank EIB und private In-
vestitionen umfassen. Geben sich die po-
tenziellen Empfänger aus dem neuen Re-
formbudget mit Brosamen zufrieden?

Der Finne Katainen traut der Sache
nicht. „Was wollen wir fördern?“, fragt er.
„Wollen wir eine kleine Hilfestellung da-
bei geben, wenn ein Land, sagen wir, sein
Berufsbildungssystem verbessert? Oder
wollen wir eine automatische Stabilisie-
rung jeder Asymmetrie in der EU? Dann
reden wir über Hunderte Milliarden Eu-
ro.“ Er glaubt nicht an die Einführung ei-
nes Budgets für Reformprämien auf ab-
sehbare Zeit: „Selbst wenn wir nur den
minimalistischen Zugang wählen, wird es
sehr lange dauern, bis so etwas beschlos-
sen sein wird.“

Nun greift in diesen absehbaren Rich-
tungsstreit heute konkret ein Zank um
die Besetzung der zentralen wirtschafts-
politischen Ämter in der kommenden
Kommission. An Kandidaten mangelt es
dem designierten Präsidenten der Kom-
mission nicht: Wenn es nach den EU-
Mitgliedstaaten ginge, so heißt es aus
Junckers Umgebung nicht ohne die Iro-
nie, die den Luxemburger selbst aus-
zeichnet, dann stünde er mit mindes-
tens zwölf Bewerbern für den Posten
des Wirtschafts- und Währungskommis-
sars da. Darunter einige Schwergewich-
te: Der mehrfache Defizitsünder Frank-
reich etwa sähe dort gerne einen Mann,
der die Pariser Haushaltspolitik der ver-

gangenen Jahre mitverantwortete:
Pierre Moscovici, den sozialistischen
ehemaligen Finanzminister. Auch Katai-
nen ist ein Kandidat, bis vor Kurzem
Premierminister, dasselbe gilt für Valdis
Dombrovskis aus Lettland, einen weite-
ren Christdemokraten. Der konservative
Luis de Guindos steuert Spanien als Fi-
nanzminister durch die Krise. 

Wer den Job besetzt, ist nicht unbe-
deutend: Zum einen lassen Kommissare
und für gewöhnlich nicht der Präsident
direkt Gesetzesvorschläge ausarbeiten
und geben ihnen ihre Richtung. Zum an-
deren ist da die Rolle der Kommission
als Hüterin der Verträge und auch als
Wächterin über den Stabilitätspakt. Fle-
xibilität bei der Regelauslegung fordern
Italien und Frankreich ein – das klingt
für manche gefährlich. „Die Kommissi-
on ist, was sie ist: ein Schiedsrichter, der
über die Auslegung der Regeln wacht“,
sagte Katainen, und fordert, „jede Spe-
kulation zu vermeiden, wir könnten die
Regeln umgehen oder sehr kreative We-
ge finden, sie auszulegen“. 

Eine der ersten Amtshandlungen des
neuen Währungskommissars wird sein,
über Sanktionen gegen Frankreich zu
entscheiden, das nach zweimaligem Auf-
schub Gefahr läuft, erneut die Defizit-
grenze zu reißen. Es gibt deswegen er-
heblichen Widerstand gegen Moscovici.
Europas Sozialisten aber stehen auf dem
Standpunkt, Juncker habe ihnen den Zu-
griff auf das Amt versprochen. Er habe
mit gewissen „Wahrscheinlichkeiten“
operiert, sagt der, anders geht es aller-
dings auch nicht, so lange nicht das gan-
ze Personalpaket steht. 

Katainen macht sich wenig Hoffnun-
gen, dass er oder ein anderer EVP-Mann
in der Juncker-Kommission ab Novem-
ber Währungskommissar wird. „Mich in-
teressiert in der neuen Kommission je-
des Portfolio, das mit Wirtschaft zu tun
hat. Ich will gerne an einer EU arbeiten,
die mehr Investitionen anzieht“, sagt er.
„Mich interessiert auch mein jetziges
Portfolio, aber ich habe verstanden, dass
ich dafür der falschen Partei angehöre.“ 

Martin Schulz (M), Präsident
des Europaparlaments und
EU-Ratspräsident Herman
Van Rompuy (3. von l.) sind
uneins über den Kurs der
neuen Kommission
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SEBASTIAN JOST

J ürgen Trittin hatte es nicht nach
Schwetzingen geschafft. Das Ver-
kehrschaos nach dem Empfang der

Fußball-Weltmeister in Berlin verhin-
derte die rechtzeitige Anreise des Grü-
nen-Politikers zum Flughafen. Dabei
hätte die Energiewende, zu deren geisti-
gen Urvätern der frühere Bundesum-
weltminister zählt, seine Fürsprache
durchaus brauchen können beim
„Welt“-Unternehmerforum auf Schloss
Schwetzingen bei Mannheim. „Der
deutsche Sonderweg funktioniert der-
zeit nicht“, rief an seiner Stelle der
Wirtschaftswissenschaftler Andreas Lö-
schel in den Rokoko-Saal des Hofthea-
ters. Die zentralen Ziele der Energie-
wende – vor allem in Bezug auf den Kli-
maschutz – würden nicht erreicht.

Das Urteil Löschels wiegt schwer:
Der Wirtschaftswissenschaftler vom
Zentrum für Europäische Wirtschafts-
forschung (ZEW) in Mannheim erstellt
im Auftrag der Bundesregierung regel-
mäßig Monitoring- und Fortschrittsbe-
richte zur Energiewende. Den Haupt-
grund für das Verfehlen wichtiger ener-
gie- und klimapolitischer Ziele sieht Lö-

schel in dem Konstruktionsfehler des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes: „Das
war kein gutes System, weil es die er-
neuerbaren Energien unabhängig von
den bestehenden Versorgungsstruktu-
ren entwickelt hat, abgeschirmt von
Markt- und Investitionsrisiken.“ Die
Folge: Ausgerechnet die teuersten For-
men Strom zu gewinnen wurden am
meisten gefördert, zum Beispiel
Offshore-Windparks. Dabei müs-
se es doch eigentlich genau umge-
kehrt sein: Die wirtschaftlichsten
Technologien müssten Vorrang
genießen.

Rund 200 Unternehmer und
Geschäftsführer füllten den Kon-
zertsaal des Schlosses bis in die Logen-
plätze. Das Thema traf offensichtlich
den Nerv, kostet es doch auch die Fir-
men viel Geld. In Deutschland sei der
Strom für ihn doppelt so teuer wie in
Frankreich, klagte etwa Oswald Bubel,
Geschäftsführer des Elektrotechnik-
Konzerns Hager SE, der in beiden Län-
dern produziert. Dabei gehört das Un-
ternehmen, das sich auf intelligente
Haus- und Effizienztechnik spezialisiert
hat, mit seinem Produktangebot eigent-
lich noch zu den Profiteuren der Ener-

giewende. Georg Müller, Vorstandschef
des Mannheimer Energiekonzerns MVV
Energie AG, wies darauf hin, wie un-
gleich die Lasten der Energiewende in
Deutschland verteilt sind. Für die mehr
als 2000 Großunternehmen, die von der
EEG-Umlage befreit sind, sei Strom so
günstig wie seit vielen Jahren nicht
mehr, weil die Großhandelspreise ge-

sunken sind. Bei Privatleuten und Mit-
telständlern werde dieser Effekt jedoch
durch höhere staatliche Abgaben aufge-
fressen: Hier nehme die Belastung noch
weiter zu.

Die gerade erst vom Bundesrat verab-
schiedete Novelle des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes (EEG) sieht Müller
erst als einen Auftakt zu einer weiter
reichenden Reform der Ökostrom-För-
derung. Es sei der richtige Weg, mit Hil-
fe von Ausschreibungsmodellen und
Auktionen für mehr Wettbewerb und

Marktwirtschaft unter den erneuerba-
ren Energien zu sorgen. Die MVV habe
ihre Investitionsplanung daher zweige-
teilt: Einerseits werde weiterhin in den
Ausbau erneuerbarer Energien inves-
tiert, betonte Müller und verwies auf
bereits errichtete Windkraft-Kapazitä-
ten von 174 Megawatt. Zugleich dürfe
die MVV, die am konventionellen

„Großkraftwerk Mannheim“ beteiligt
ist, die Versorgungssicherheit nicht
vernachlässigen und werde weiterhin
steuerbare, grundlastfähige Kraft-
werks-Kapazitäten vorhalten.

Umweltökonom Löschel hält es al-
lerdings für illusorisch, den Ausbau
von Stromnetzen, Windrädern oder

Solarzellen weiter allein über höhere
Strompreise zu finanzieren – das werde
sich politisch nicht durchhalten lassen.
Doch woher sollen die Mittel sonst
kommen? „Die Banken werden ihren
Beitrag leisten, aber sie können es nicht
allein stemmen“, stellte Lutz Diederichs
klar, Firmenkunden-Vorstand der Hypo-
Vereinsbank und Co-Gastgeber des
Abends. Die strengere Regulierung der
Finanzbranche mache langfristige Kredi-
te, wie sie für viele Energieprojekte not-
wendig sind, für die Banken sehr teuer.

„Banken können Energiewende nicht finanzieren“
„Welt“-Unternehmerforum diskutiert die weiteren Aussichten der Energiewende

„Der deutsche Sonderweg
funktioniert derzeit nicht“
Andreas Löschel, ZEW

Deutschland will in der neuen EU-
Kommission den Handelskommissar
stellen. Bundeskanzlerin Angela Merkel
arbeite darauf hin, dass der bisherige
Energiekommissar Günther Oettin-
ger die Zuständigkeit für Handel be-
komme, berichtete die „Wirtschafts-
woche“ unter Berufung auf EU-Kreise.
Damit würde der von Deutschland für
die Kommission nominierte CDU-
Politiker auch Verhandlungsführer für
das transatlantische Freihandelsab-
kommen TTIP werden. Die Bundes-
regierung teilte auf Anfrage mit, sie
kommentiere keine Spekulationen über
die Besetzung einzelner Ressorts.

DEUTSCHER
HANDELSKOMMISSAR 

Milliarden für EU-Wachstumspaket
Konservative sind verärgert über die wirtschaftspolitischen Pläne der nächsten Kommission

Geldinstitute in Deutschland zahlen auf
Tagesgeldkonten mittlerweile keine
Zinsen mehr, berichtete die „Welt am
Sonntag“ unter Berufung auf eine Aus-
wertung des Vergleichsportals Verivox.
Untersucht wurden demnach 635 Geld-
häuser. Am knauserigsten sind der Er-
hebung zufolge Sparkassen und Genos-
senschaftsbanken: Aus diesen beiden
Bankgruppen biete jedes dritte unter-
suchte Institut selbst bei vierstelligen
Anlagebeträgen keine Zinsen mehr für
Tagesgeld. Zudem könne es Sparern bei
jeder fünften Direktbank passieren, dass
sie leer ausgingen. 
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Daimler-Chef Dieter Zetsche präsentiert
am Mittwoch die Zahlen zum 2. Quartal
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ANZEIGE

ANDRE TAUBER

I n der Heimat des britischen Kö-
nigshauses, da zählt es noch et-
was, sich mit Wappen zu schmü-
cken. Der britische Autohersteller
Jaguar Land Rover verweist des-

wegen gerne auf das Vorrecht, gleich
drei königliche Abzeichen auf dem Brief-
papier zu führen. Das Unternehmen be-
liefert Queen Elizabeth II, den Duke of
Edinburgh und den Prince of Wales –
mehr Siegel, die einen Hoflieferanten
ausweisen, hat das britische Königshaus
nicht zu vergeben. Damit ist es nicht ge-
nug mit der königlichen Aufmerksam-
keit. Nun erhielt der Autobauer im Juni
bei einer feierlichen Zeremonie auch
noch eine Auszeichnung der Queen. Sie
ließ Firmenchef Rolf Speth den Queens
Award 2014 überreichen – eine Auszeich-
nung für die starken Exporte des Unter-
nehmens. Speth dankte und sprach von
einer großen „Anerkennung“.

Jaguar Land Rover ist wieder zum
Stolz der Briten geworden. Sechs Jahre
ist es her, dass die Krise nach dem Zu-
sammenbruch der Investmentbank Leh-
man Brothers auf die Autoindustrie
übergriff. Ford brauchte frisches Geld
und stellte deswegen auch die Marken
Jaguar und Land Rover zum Verkauf. Der
indische Tata-Konzern schlug zu. Nur 1,5
Milliarden Euro bezahlte er. Ein Spott-
preis. „Entweder war es der größte Feh-
ler der Ford Motor Company oder ein-
fach die Erkenntnis, das Premiumge-
schäft nicht zu verstehen“, schreibt Au-
toexperte Ferdinand Dudenhöffer.

Die Zeiten sind nämlich vorbei, dass
Jaguar Land Rover sich unter Wert ver-
kaufen müsste. Das Unternehmen ist
mittlerweile der agilste unter den größe-
ren Angreifern im Premiumsegment.
Vom „erfolgreichsten Autobauer der
Welt“ spricht Dudenhöffer in einer Stu-
die, die der „Welt“ exklusiv vorliegt – zu-
mindest wenn man einige Kriterien an
die Entwicklung der Marke anlegt.

Der Direktor des Center Automotive
Research (CAR) an der Universität Duis-
burg-Essen hat in der Studie untersucht,
wie sich ausgewählte Premium-Autobau-
er mit einem Jahresabsatz von mehr als
200.000 Fahrzeugen in den vergangenen
vier Jahren in Sachen Absatz und Profi-
tabilität entwickelten. Sein Ergebnis: Ja-
guar Land Rover schneidet besser ab als
Audi, BMW und Mercedes. „Aus dem un-
ansehnlichen Entlein Jaguar Land Ro-
ver“, schreibt Dudenhöffer, „ist ein hüb-
scher Schwan geworden.“

Der Erfolg der Marke trägt auch eine
deutsche Handschrift. Der deutsche Ma-
nager Rolf Speth führt Jaguar Land Ro-
ver seit vier Jahren. Lange Zeit war
Speth im Fahrwasser von Wolfgang
Reitzle geschwommen, der einst die
Ford-Premiumgruppe PAG führte, zu der
damals Jaguar zählte. Als Chef kam
Speth nun zurück und er stützt sich auf

die Mithilfe von Wolfgang Ziebart – der
frühere Infineon-Vorstandschef war sich
nicht zu schade, Technikvorstand von
Jaguar Land Rover zu werden. „Was
Reitzle bei der Ford Premium Group mit
Jaguar, Land Rover und Volvo weniger
gelang“, sagt Dudenhöffer, „gelingt jetzt
seinen Kindern".

Eigentlich dürfte ein Unternehmen
wie Jaguar Land Rover gar nicht existie-
ren. Denn das Unternehmen ist eine
Anomalie in einer Industrie, die intensiv
nach Skaleneffekten sucht – oder sich
wie Luxusautobauer ganz in die Nische
zurückzieht. Das Unternehmen sei ein
„neues Beispiel dafür, dass die Autowelt
aus deutlich mehr als Scales besteht“,
schreibt Dudenhöffer im Bezug auf die
Größenvorteile. „Wer nur Scales im Kopf
hat, ist mit großen Scheiterungsrisiken
unterwegs.“

Das Gegenkonzept dazu fährt Volks-
wagen. Der Wolfsburger Konzern ver-
sucht mit seinen mittlerweile zwölf Mar-
ken und der Verwendung von vielen
Gleichteilen die Kosten zu drücken und
so eine anständige Rendite zu erwirt-
schaften. Doch der Erfolg ist durchwach-
sen. Konzernchef Martin Winterkorn
stimmte die Belegschaft vor Tagen auf
einen harten Sparkurs bei der Konzern-
marke Volkswagen ein.

Jaguar Land Rover ist mit seinen Pre-
miummarken gut positioniert. Der
wuchtige Geländewagen Range Rover ist
das Aushängeschild des Unternehmens.
Ein gigantisches Fahrzeug, mächtig wie
ein Panzer, das als Statussymbol taugt.
Der Defender, der auch wirklich für den
Einsatz im Gelände taugt, statt nur da-

für, vor den Nobelboutiquen in den In-
nenstädten Eindruck zu schinden.

Jaguar hingegen hat als sportliche
Marke einen Klang wie ihn nur wenige
Automarken besitzen. Im vergangenen
Jahr brachte das Unternehmen mit dem
F-Type einen Sportwagen auf den Markt,
der sich in die Tradition des legendären
Flitzers E-Type stellt. Im kommenden
Jahr soll die Limousine XE folgen, die
mit einem Vierzylindermotor vergleichs-
weise schwach bestückt ist, dafür aber in
der Klasse des 3er BMW und der Merce-
des C-Klasse wildern könnte.

Speth hat offenbar die richtige Strate-
gie gewählt. Das zeigen die Wachstums-
raten. Die Verkaufszahlen konnte Speth
von 226.000 im Jahr 2010 auf 425.000 im
vergangenen Jahr steigern. Auf der Rang-
liste der größten Premiumautobauer
liegt Jaguar Land Rover im ersten Halb-
jahr vor Volvo auf Platz fünf. „Im Jahre
2020 wird Jaguar Land Rover mit
900.000 Verkäufen vor Lexus auf Platz 4
der Weltranglisten der größten Premi-
umhersteller liegen“, erwartet Duden-
höffer. Größer im Premiumbereich wä-
ren nur Audi, BMW und Mercedes.

Beim Tempo des Wachstums lassen
die Briten die deutschen Rivalen bereits
hinter sich. In den ersten sechs Monaten
des Jahres konnte Jaguar Land Rover ein
Plus von 14 Prozent erzielen. Damit ver-
wies das Unternehmen die deutschen Ri-
valen auf die hinteren Plätze. Mercedes
schaffte ein Plus von 12,8 Prozent, Audi
steigerte den Absatz um 11,4 Prozent und
BMW um 10,2 Prozent – allerdings sind
die auch fast viermal so groß. Der Archi-
tekt des Erfolgs, er sitzt nicht nur am

Firmensitz in Whitley bei Coventry, son-
dern in Indien: Es ist Ratan Tata. Als der
Inder das Unternehmen vor sechs Jah-
ren für umgerechnet 1,5 Milliarden Euro
kaufte, wetterten die Banken, dass sei
angesichts der Marktlage ein viel zu ho-
her Betrag. Doch mittlerweile ist klar: Es
war ein gutes Geschäft für Tata. Mittler-
weile ist das Unternehmen weit mehr
wert.

Der Inder ließ dem Unternehmen den
nötigen Raum, um sich zu sanieren. Zu-
nächst half er mit einem Kredit aus.
Dann verzichtete er auf die Zahlung üp-
piger Dividenden. 

Das zahlt sich aus. 6000 Entwickler
kann sich Jaguar Land Rover leisten –
das ist eine hohe Anzahl für ein kleines
Unternehmen. 610 Millionen Euro steckt
Speth in ein neues Motorenwerk und 1,8
Milliarden Euro in die Entwicklung einer
Aluminium-Plattform, auf der die Jagu-
ar-Limousine XE aufbauen wird.

Und trotzdem halten sich die Gerüch-
te, dass sich Jaguar Land Rover früher
oder später einmal auf Partnersuche ma-
chen muss. Es ist nämlich fraglich, wie
das Unternehmen mit den großen Fahr-
zeugen sonst die CO2-Grenzwerte in den
USA und Europa einhalten möchte. „Oh-
ne zusätzliche Allianz mit einem Klein-
wagenhersteller könnte die Welt für Ja-
guar Land Rover trotz aller Technologie-
Investitionen schwieriger werden“, sagt
Dudenhöffer.

Berichten zufolge erkundigte sich Ja-
guar Land Rover schon bei BMW und
Volkswagen wegen möglicher Koopera-
tionen. Der Firmenchef wiegelt aller-
dings ab, wenn er auf mögliche Allianzen
angesprochen wird: Man könne die Kli-
maziele auch eigenständig erreichen, er-
klärt er mantraartig.

Dazu trägt auch bei, dass das Geschäft
rund läuft. Ende des Jahres wird das Un-
ternehmen eine gemeinsam mit dem
Partner Cherry betriebene Fabrik in Chi-
na eröffnen. Ab dann wird das Unter-
nehmen seine Fahrzeuge in China auch
ohne die Zölle von 30 Prozent auf den
Verkaufspreis verkaufen können. Auto-
experte Dudenhöffer erwartet auch des-
wegen einen Gewinnsprung. Und wer
weiß – vielleicht gibt es ja eine weitere
königliche Auszeichnung.

Der neue Jaguar F-Type in Kurvenlage
PR
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Jaguar verdient besser als
Audi, BMW und Daimler
Studie: Briten werden zum erfolgreichsten Autobauer der Welt

NANDO SOMMERFELDT

D er US-Zigarettenhersteller R.J.
Reynolds Tobacco Company soll
einem Gerichtsurteil zufolge der

Witwe eines Kettenrauchers mehr als 23
Milliarden Dollar Schadensersatz zahlen.
Das Unternehmen mit einem Milliarden-
umsatz produziert unter anderem so be-
kannte Marken wie Camel oder Pall
Mall.

Der Anwalt der Klägerin Cynthia Ro-
binson teilte am Samstag mit, es handle
sich um die höchste Summe, die jemals
in einem solchen Rechtsstreit von einem
Gericht im Bundesstaat Florida zuge-
sprochen worden sei. Der Vizepräsident
des Konzerns, J. Jeffery Raborn, erklärte
in der „New York Times“, R.J. Reynolds
werde das Urteil anfechten.

Als sie das Urteil hörte, so erzählte
Robinson es der „New York Times“, ha-
be sie Millionen verstanden und sei be-
reits sehr aufgeregt darüber gewesen.
Doch dann habe ihr Anwalt ihr erklärt,
dass es sich um Milliarden handele. „Es
war einfach unglaublich“, sagte Robin-
son.

Cynthia Robinson hatte den Konzern
2008 verklagt, weil ihr Ehemann Michael
Johnson 1996 im Alter von 36 Jahren an
Lungenkrebs gestorben war. Es ist eine
von Tausenden Klagen, die Angehörige
von Rauchern angestrengt hatten, nach-

dem der Oberste Gerichtshof von Flori-
da 2006 das Urteil zu einer Sammelklage
gekippt hatte, das Schadensersatzzah-
lungen in Höhe von 145 Milliarden Dollar
vorgesehen hätte.

Nach Angaben von Robinsons Anwalt
ist die am vergangenen Freitag festgeleg-
te Schadensersatzzahlung die bisher
höchste in einem der Fälle aus der ur-
sprünglichen Sammelklage.

Cynthia Robinsons Vorwurf lautete,
dass der Zigarettenhersteller die Gefah-
ren des Rauchens und die Suchtgefahr
seiner Produkte bewusst verheimlicht
habe. Die Geschworenen folgten dieser
Argumentation. Der Tabakkonzern habe
nicht deutlich genug darauf aufmerksam
gemacht, dass Nikotin süchtig macht.

Ein Anwalt von Frau Robinson erklär-
te, dass die Geschworenen vor allem von
Filmmaterial aus dem Jahre 1994 beein-
druckt gewesen seien. Die Aufnahmen
zeigen verantwortliche Reynolds-Mana-
ger, die dort behaupten, Rauchen mache
nicht süchtig und verursache auch kei-
nen Krebs. 60 Jahre alte interne Doku-
mente belegen hingegen, dass das Unter-
nehmen genau wusste, dass das Gegen-
teil der Fall ist. Nach Angaben des An-
walts von Robinson begann ihr Ehemann
das Rauchen im Alter von 13 Jahren und
konsumierte über einen Zeitraum von 20
Jahren täglich bis zu drei Päckchen Ziga-
retten. „Er zündete die nächste Zigarette
meistens mit dem noch glimmenden En-
de der vorigen an. Er hat wirklich eine
Menge geraucht.“

J. Jeffery Raborn, Vizepräsident von
Reynolds, zeigte sich fassungslos. Der
„New York Times“ sagte er: „Die Höhe
der zugesprochenen Schadensersatzsum-
me ist vollkommen übertrieben.“ Er sei
sich sicher, dass die Geschworenen in
nächster Instanz anders entscheiden
werden. Und in der Tat sind die Konzer-
ne mit ihren Anfechtungen oft erfolg-
reich. Im Oktober 2002 etwa sprach ein
Gericht in Los Angeles gegen Philip Mor-
ris eine Strafe in Höhe von 28 Milliarden
Dollar aus. Neun Jahre später reduzierte
ein anderes Gericht die Schadensersatz-
summe auf 28 Millionen Dollar.

„Die Höhe des
zugesprochenen
Schadenersatzes
ist vollkommen
übertrieben“ 
J. Jeffery Raborn,
Vizepräsident von Reynolds

Milliarden für Witwe eines Rauchers
Der Mann von Cynthia Robinson starb mit 36 an Lungenkrebs

DEUTSCHE GELDHÄUSER
Soffin stützt Banken weiter
mit Milliarden Steuergeldern
Fast sechs Jahre nach dem Höhepunkt
der Finanzkrise stützt der deutsche
Staat seine Banken noch immer mit
Milliardensummen. Auf rund 17,1 Milliar-
den Euro (Stand 30.6.) summieren sich
die Hilfen des Bankenrettungsfonds
Soffin nach jüngsten Angaben der Bun-
desanstalt für Finanzmarktstabilisierung
(FMSA). Bislang ist die mit Steuergel-
dern finanzierte Bankenrettung kein
Verlustgeschäft. Eine endgültige Abrech-
nung ist jedoch erst in einigen Jahren
möglich, wenn alle Geschäfte abge-
schlossen sind. Erst kürzlich hat die
Bundesregierung beschlossen: Der Ein-
satz des Soffin wird ein drittes Mal
verlängert, nun bis Ende 2015.

RENTENZAHLUNGEN
Immer mehr Überweisungen
gehen ins Ausland
Immer mehr Zahlungen der gesetzlichen
Rentenkasse gehen ins Ausland. Im Jahr
2013 flossen von den insgesamt 25,2
Millionen monatlichen Renten rund 1,72
Millionen in andere Staaten, wie der
„Spiegel“ unter Berufung auf eine Statis-
tik der Deutschen Rentenversicherung
Bund berichtete. Das entspricht einem
Anteil von 6,9 Prozent. Zwanzig Jahre
zuvor lag die Summe der sogenannten
Auslandsrenten noch bei 0,95 Millionen.
Zurückgeführt wird der Anstieg vor
allem darauf, dass die in den 60er- und
70er-Jahren angeworbenen Gastarbeiter
inzwischen die Altersgrenze erreicht
haben und zum Teil in ihre Heimat
zurückgekehrt sind. 

METALLBRANCHE
Frauen werden unter ihrer
Qualifikation eingesetzt
In der größten Branche des Landes
werden viele Frauen unterhalb ihrer
Qualifikation eingesetzt – obwohl die
Metall- und Elektroindustrie über eine
mangelnde Zahl an Fachkräften klagt.

Einer Umfrage der IG Metall zufolge ist
dies vor allem bei den Hochschulabsol-
ventinnen frappierend: 19 Prozent der
weiblichen Mitarbeiter mit Universitäts-
abschluss üben einen Job aus, bei dem
sie entweder gar keine oder nur eine
geringere Ausbildung bräuchten, bei den
männlichen Akademikern sind es nur
neun Prozent. Insgesamt sind der Um-
frage zufolge Frauen häufiger unter
ihrem Bildungsniveau eingesetzt als
Männer. „Hier müssen die Unterneh-
men ansetzen, um das Fachkräftepoten-
zial richtig zu heben“, sagte Christiane
Benner, Vorstandsmitglied der IG Me-
tall, der „Welt am Sonntag“. 

PFLEGEVERSICHERUNG
Zweite Beitragserhöhung
kommt erst 2017
Die zweite Beitragserhöhung zur Pflege-
versicherung kommt erst 2017. Zunächst
müsse der neue Pflegebedürftigkeits-
begriff umgesetzt werden, mit dem
psychische Beeinträchtigungen wie
Demenz künftig stärker berücksichtigt
werden sollen, sagte Bundesgesund-
heitsminister Hermann Gröhe (CDU)
der „Bild am Sonntag“. Bis das neue
Verfahren in den Pflegeeinrichtungen
endgültig greife, dauere es nach Exper-
tenmeinung bis 2017. Gröhe versicherte
erneut, dass Beitragszahler ohne Kinder
nicht extra belastet werden sollten.

DEUTSCHE BAHN
Güterzüge sollen künftig 
1500 Meter lang sein
Die Bahn will die Länge der Güterzüge
verdoppeln und somit mehr Fracht
transportieren. „In 10 bis 15 Jahren könn-
ten wir 1500 Meter lange Züge einsetzen.
Die Idee ist noch visionär, aber mach-
bar“, sagte Logistikvorstand Karl-Fried-
rich Rausch der „Wirtschaftswoche“. Die
längsten Güterzüge mit 835 Meter wür-
den derzeit auf der Strecke von Maschen
bei Hamburg ins dänische Padborg ein-
gesetzt. Für längere Züge müssten im
Schienennetz Überholgleise gebaut und
die Bremstechnik verbessert werden.

KOMPAKT

Die Zahl der Hochschulabsolventen in Deutschland ist seit 2002 um 80 % gestiegen. Und das ist 
nur einer von vielen Gründen, warum es sich lohnt, Verantwortung zu übernehmen. Darum inves-
tiert die KfW in Bildungsprogramme – und ermöglicht jeder Generation, ihre Lebensbedingungen 
nachhaltig zu verbessern. Veränderung fängt mit Verantwortung an. kfw.de/verantwortung 

∆Wie wird Bildung groß und stark?
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MICHAEL GASSMANN

W ir sind auf histori-
schem Gelände. Hier
an der Wissollstraße
in Mülheim gründe-
ten Louise und Wil-

helm Schmitz-Scholl 1867 die Zuckerwa-
renfabrik Wissoll, eine Vorläuferfirma
der heutigen Tengelmann-Handelsgrup-
pe. Seit 102 Jahren ist auch die Zentrale
der heutigen Tengelmann Holding, die
im vergangenen Jahr mit knapp 73.000
Mitarbeitern rund 7,8 Milliarden Euro
umsetzte. Karl-Erivan Haub leitet das
Familienunternehmen in fünfter Gene-
ration als Geschäftsführender und per-
sönlich haftender Gesellschafter. Vor
dem Haupteingang prangt eine Plakat-
wand mit dem Text „Weltmeister – Wir
gratulieren unserer Elf“. 

DIE WELT: Noch hält die WM-Eupho-
rie an. Wie wirkt sich das auf den
deutschen Einzelhandel aus?
KARL-ERIVAN HAUB: Der Handel hat
es schon gespürt. An Merchandising-Ar-
tikeln konnten wir bis zur letzten
Deutschland-Fahne alles verkaufen, was
auf Lager war. Das lag aber nicht nur an
den deutschen Siegen, sondern auch da-
ran, dass die Spiele selbst als positiv
empfunden worden sind. 

Steigt nun die Konsumstimmung?
Es bleibt ein gutes Gefühl. Deutschland
steht mit seiner niedrigen Arbeitslosig-
keit und dem höchsten Steueraufkom-
men wirtschaftlich ohnehin gut da. Dass
wir nun auch noch ein sportliches Groß-
ereignis für uns entscheiden konnten,
zeigt der Welt, dass wir als relativ klei-
nes Land mit 80 Millionen Menschen
tatsächlich wer sind. Der wichtigste Fak-
tor für die Konsumstimmung ist aber die
individuelle Einschätzung der eigenen
wirtschaftlichen Zukunft, nicht so sehr
ein punktuelles Ereignis wie eine gewon-
nene Weltmeisterschaft. Da sollten wir
realistisch bleiben.

Warum tun wir uns so schwer, uns
einfach mal in eine so unbeschwerte
Kauflaune fallen zu lassen wie bei-
spielsweise die Amerikaner?
Wir sind, glaube ich, ein Stück rationaler
als viele andere Nationen. Wir lassen
uns nicht mal eben verführen von ir-
gendwelchen Angeboten. Deutschland
ist nicht umsonst das Discount-Land
Nummer eins – ob im Lebensmittelhan-
del, bei Schuhen oder Bekleidung. Wa-
rum sollte ich höhere Preise zahlen,
wenn ich gute Qualität günstig kriege? In
keinem anderen Land der Welt kann
man diese Güter so preiswert einkaufen
wie in Deutschland. Das drückt das
Preisniveau generell.

Und damit die Margen des Handels.
Sind die ständigen Preiskämpfe der
Discounter – zu denen Tengelmann
mit seinem Textil-Discounter Kik
maßgeblich beiträgt – die größte He-
rausforderung für den Einzelhandel?
Discounter gibt es seit den 60er-Jahren,
damit können alle gut leben. Wer das
Geschäft beherrscht, kann es im Ausland
problemlos multiplizieren. Mit Kik sind
wir jetzt in neun Ländern unterwegs.
Discount-Formate sind die wichtigste
Erfindung des deutschen Einzelhandels,
alles andere wurde von draußen über-
nommen: Selbstbedienung aus den USA,

Großflächen aus Frankreich, einige Tex-
tilformate aus Südeuropa. Heute stehen
wir vor zwei anderen, großen Herausfor-
derungen: das Online-Geschäft als neu-
em Verkaufskanal und das Demographie-
Problem Deutschlands.

Noch sinkt die Bevölkerungszahl
doch nicht gravierend.
Das wird aber bald der Fall sein. Schon
jetzt steigt die Zahl der Menschen nicht
mehr, die mit Waren versorgt werden
müssen. Zum Vergleich: In den USA
wächst die Bevölkerung Jahr für Jahr um
mehrere Millionen Menschen.

Ist in Deutschland noch echtes
Wachstum für den Handel drin?
Strukturelles Wachstum durch steigende
Bevölkerungszahlen oder ungedeckten
Bedarf gibt es hier wohl nicht mehr. Die
Zeiten sind vorbei, in denen das Ge-
schäftsvolumen jährlich automatisch um
zwei, drei oder vier Prozent zunahm.
Kurzfristig hängt die Entwicklung damit
von Zufällen wie dem Wetter, Großereig-

nissen wie der WM oder sogar Feierta-
gen ab. Ob Weihnachten mitten in der
Woche liegt oder am Wochenende,
macht einen großen Unterschied. 

Gehört es nicht zu Ihrem Job als
Händler, Bedarf zu wecken?
Wir müssen in der Tat anbieten, was der
Kunde gerne haben möchte. Es wird
auch immer wieder Produkte geben, die
für einen Hype sorgen. Aber vieles davon
ist kurzlebig. Bei Smartphones und Tab-
lets kommen bessere Nachfolge-Produk-
te auf den Markt, aber bahnbrechend ist
wenig davon. Auch in anderen Bereichen
sehe ich keine neuen Produkte, die so
atemberaubend wären, dass die ganze
Welt sie sofort haben wollte.

Wie reagiert Tengelmann auf die
zweite große Herausforderung, den
Online-Boom?
Tengelmann hat sich schon vor zehn
Jahren mit einem ersten Online-Shop in
das Thema vorgetastet. Wir haben das
dann immer weiter ausgebaut. Heute

sind wir mit Minderheiten an 30 Start-
ups in Europa und an weiteren 14 in den
USA beteiligt. Auch unsere stationären
Geschäfte machen sich auf den Weg. Ein
großer Teil des Marktes wird nach mei-
ner Überzeugung künftig von Cross-
Channel-Anbietern geprägt, also von
Unternehmen, die den Verkauf in Ge-
schäften vor Ort mit Online-Angeboten
clever kombinieren. Das erfordert enor-
me Anstrengungen. Im reinen Online-
Geschäft wird es nur wenige große An-
bieter geben, daneben bleibt Platz für
Spezialisten in Marktnischen.

Warum gründet Tengelmann mit
GartenXXL einen zusätzlichen On-
line-Shop, statt die Angebote unter
Obi zu packen?
Wir haben uns ganz einfach gesagt: Be-
vor jemand anders in das Gartenseg-
ment einsteigt, machen wir das. Wir ha-
ben mit GartenXXL im ersten Jahr enor-
mes Wachstum erzielt – noch auf niedri-
gem Niveau natürlich. Aber es ist ein in-
teressantes Segment.

Jede Heckenschere, die jemand bei
GartenXXL kauft, ist verlorener Um-
satz für Obi.
Oder bei einem anderen. Es wäre trüge-
risch zu glauben, wir könnten das tradi-
tionelle Geschäft schützen, indem wir
keinen Online-Shop öffnen. Der Kunde,
der online kaufen will, klickt dann eben
woanders. Es gibt bei Tengelmann eine
Unternehmenskultur, in der die Ge-
schäftsfelder eine große Selbstständig-
keit haben. Wenn mir meine Onliner sa-
gen, dass ein reines Online-Geschäfts-
modell im Gartenbereich funktioniert,
dann dürfen die das mit meiner Zustim-
mung machen. Das führt bisweilen dazu,
dass es Wettbewerb im eigenen Haus
gibt. Wettbewerb belebt alle Seiten, auch
intern. 

Ist die Konsolidierung bei Baumärk-
ten nach der Praktiker-Pleite been-
det?
Das Aus für Praktiker war ein notwendi-
ger Schritt. 20 Prozent auf alles an fast
jedem Tag – das ruiniert auf Dauer Wer-
te. Die Konsolidierung des Markts ist
mit der Praktiker-Pleite aber nicht abge-
schlossen. In den USA gibt es zwei große
Ketten, ebenso in Frankreich, in Groß-
britannien eine. In Deutschland gibt es
selbst jetzt noch sechs Unternehmen.
Das sind zu viele.

Welche Rolle soll Obi bei der Markt-
bereinigung spielen?
Wir wachsen am liebsten organisch, also
aus eigener Kraft. Wenn moderne und
große Verkaufsflächen zur Verfügung
stehen wie im Einzelfall bei Praktiker,
greifen wir jedoch zu. Obis Deutschland-
karte hat noch weiße Flecken, auch nach
der Übernahme von rund 20 Praktiker-
Märkten in diesem Jahr. Wir wollen un-
sere bestehenden Märkte zudem so aus-
statten, dass sie für Handwerker attrak-
tiver werden. Über einen separaten Zu-
gang sollen sie direkt von der Palette in
ihr Fahrzeug umladen können. In einem
nächsten Schritt könnte Obi Material
auch direkt an die Baustelle liefern. 

Auf welchen Märkten kann Obi noch
richtig wachsen?
In Russland besteht enormer Bedarf an
Baumaterial in hoher Qualität. Wir ver-
fügen dort derzeit über 22 Märkte. In
diesem Jahr kommen drei oder vier wei-
tere hinzu. Es können ins-
gesamt fünfzig oder auch
hundert werden. Das Land
ist riesig und hat sich in
den letzten 20 Jahren
enorm entwickelt.

Es gibt politische Span-
nungen mit Russland,
das Land gilt als korrupt.
Stört Sie das nicht? 
Vor 20 Jahren hatte Russ-
land in diesem Punkt die-
selben Probleme wie die
Ukraine. Wenn es offen-
sichtlich das einzige Ziel
der Führungselite ist, sich
zu bereichern, kommt das
heraus, was wir jetzt in der
Ukraine erleben. Russland
hat sich viel besser entwi-
ckelt. Es ist zudem eines
der finanziell solidesten
Länder überhaupt mit nur
zehn Prozent Staatsver-
schuldung. Deutschland

liegt übrigens bei 80 Prozent. Es ist gut,
dass vielfältige Handelsbeziehungen zu
Russland bestehen. Einen Nachbarn, den
man kennt und mit dem man ab und zu
einen Kaffee trinkt, den zeigt man nicht
gleich an, wenn „mal der Baum über den
Zaun kracht“.

Sie sind Unternehmer in fünfter Ge-
neration. Ausgerechnet jetzt pflügt
der Online-Boom die Strukturen im
Handel um. Persönliches Pech?
Im Gegenteil. Ich habe zwei Mal richtig
Glück gehabt in meinem bisherigen Be-
rufsleben. Das erste Mal war der Wegfall
des Eisernen Vorhangs im Jahr 1989. Da-
mit öffneten sich gerade neue Märkte in
Mitteldeutschland und Mitteleuropa, als
ich 1992 ins Unternehmen kam. So ähn-
lich ist es heute mit dem Online-Ge-
schäft: Es öffnet sich etwas, eine Tür
geht auf. Die Dynamik im Online-Ge-
schäft ist ungebrochen. Eine grandiose
Chance. 

Eben klang es mehr nach Herausfor-
derung.
Beides. Natürlich ist der stationäre Han-
del herausgefordert. Über unsere jungen
Online-Beteiligungen kann ich aber zu-
gleich in einer Weise am Handel in der
ganzen Welt teilhaben, die ich mir früher
nie hätte vorstellen können. Ich wäre nie
auf die Idee gekommen, zum Beispiel in
Indonesien oder Afrika eine Ladenkette
aufzubauen. Heute sind wir online über
unsere Beteiligungen auf allen fünf Kon-
tinenten engagiert – auch dort, wo die
Märkte nicht gesättigt sind. Online löst
aber auch in Deutschland etwas aus: Un-
ternehmertum pur. Davon erleben wir
im Augenblick soviel wie schon lange
nicht mehr. Unter den Studierenden gibt
es einen neuen Spaß am Ausprobieren.
Die Bereitschaft, ein Start-up auf den
Weg zu bringen statt in einem Industrie-
konzern oder bei einer Bank zu arbeiten,
ist größer als ich mir das früher hätte
vorstellen können.

Aber die Amazons und Googles die-
ser Welt entstehen in den USA.
Ja, es fließt bei uns in Deutschland viel
zu wenig Kapital in diese Richtung.

Warum ist das so?
Nicht zuletzt, weil bisher noch nicht un-
ter Beweis gestellt worden ist, dass In-

vestoren sich von ihrem
Engagement auch wieder
zu sinnvollen Konditionen
trennen können, etwa
durch den Börsengang ei-
nes jungen Unternehmens.

So wie bei Zalando, wo
Sie zu fünf Prozent be-
teiligt sind?
Ein Börsengang ist eine
Option. Zalando kann der
Eisbrecher sein, der zeigt,
dass das Modell funktio-
niert. Ansonsten picken
sich angelsächsische In-
vestoren die interessan-
testen jungen Unterneh-
men heraus, wie es derzeit
reihenweise geschieht.
Nur: Dann bleiben das kei-
ne deutschen Unterneh-
men mehr, kommen nie an
eine deutsche Börse und
zahlen hier auch keine
Steuern mehr.

Obi ist die Baumarktkette
von Tengelmann. Die
Praktiker-Pleite hat den
Markt nicht bereinigt
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Karl-Erivan Wan-
der Haub, 54,

wurde in den USA
als ältester von drei
Söhnen des Tengel-
mann-Patriarchen
Erivan Haub ge-

boren. Anfang der
90er-Jahre stieg er

in das Familien-
unternehmen ein
und übernahm im

Jahr 2000 die Kon-
zernführung. 

ZUR 
PERSON

PA/S. SIMON/M.OSSOWSKI

„Es gibt noch immer 
zu viele Baumärkte“
Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub über 
den Heimwerkermarkt und die künftige 
Bedeutung des Online-Handels

Dienstags um 23.15 Uhr

N24 Zeitreise
mit Stefan Aust
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W enn einer eine Reise
tut – dann nimmt er
gern was für zu Hau-
se mit. Ob Rotwein
aus Italien, Zigaret-

ten aus Polen, gefälschtes Parfüm aus der
Türkei, ob Elektronik aus den USA,
Schmuck aus Dubai oder Traditionsmedi-
zin aus Asien: Millionen deutsche Urlau-
ber gehen auch dieses Jahr wieder in den
Ferien ausgiebig shoppen. Die meisten
Koffer sind bei der Rückreise voll mit
Mitbringseln. 

Innerhalb der Europäischen Union ist
das kaum ein Problem. Wer es nicht über-
treibt, darf selbst Plagiate einführen.
Beim Überschreiten von Freimengen, bei
Schmuggel und strikten Souvenir-Verbo-
ten ist jedoch endgültig Schluss mit lus-
tig. Dann kann das Urlaubsmitbringsel
empfindlich teuer werden, egal aus wel-
chem Land er kommt. Ein kurzer Über-
blick, was erlaubt ist – und wann der Är-
ger losgeht.

Wer in einem der 28 EU-Mitgliedstaa-
ten Urlaub macht, muss sich erst einmal
keine Sorgen machen, was Zoll und Abga-
ben angeht – solange er für sich privat auf
Einkaufstour geht. Zwischen den EU-
Ländern besteht freier Warenverkehr,
von einigen Sondergebieten wie etwa den
Kanarischen Inseln abgesehen. Das heißt:
Aus Italien, Österreich oder Frankreich
dürfen Reisende so viele neue Schuhe,
Handtaschen, Kleider, Uhren, Smartpho-
nes, Käse, Wurst oder Schmuck mit nach
Hause nehmen, wie sie wollen.

„Wer in seinem Auto 90 Flaschen von
seinem Lieblings-Bardolino mitnimmt,
kriegt keine Probleme“, erklärt Thomas
Meister vom Zollamt München-Flugha-
fen. Hat der Urlauber aber noch ein paar
hundert Flaschen mehr in einem Anhän-
ger dabei, ist es kaum mehr glaubwürdig,
dass so viel Wein allein für den persönli-
chen Bedarf gekauft wurde.

Auch innerhalb der Europäischen Uni-
on ist Shoppen nicht völlig grenzenlos
möglich. Limits gelten bei einigen Ge-
nussmitteln wie etwa Tabak, Alkohol und
Kaffee. So sind innerhalb der EU bei-
spielsweise lediglich 800 Zigaretten so-
wie 200 Zigarren als Mitbringsel erlaubt,
110 Liter Bier, zehn Liter Likör oder
Schnaps mit einem Alkoholgehalt von
mehr als 22 Prozent.

Seit neustem gibt es vor allem für Ein-
käufe in Bulgarien, Ungarn, Lettland, Li-
tauen, Rumänien und Kroatien neue,
strengere Limits. Statt bisher 800 dürfen
Reisende aus diesen Ländern jetzt nur
noch 300 Zigaretten steuerfrei nach
Deutschland mitbringen. Wer mit mehr
erwischt wird, bekommt die Glimmstän-
gel abgenommen und muss noch Tabak-
steuer nachbezahlen. Mobile Zollbeamte
dürfen Reisende in ganz Deutschland je-

derzeit aufhalten und kontrollieren,
warnt Meister.

Bei der Rückreise aus dem EU-Ausland
per Flugzeug oder Kreuzfahrtschiff dür-
fen Passagiere Waren im Wert von insge-
samt 430 Euro abgabenfrei mitbringen.
Bei der Einreise per Bahn oder Auto liegt
das Limit bei 300 Euro pro Person. Junge
Urlauber unter 15 Jahren dürfen Einkäufe
bis 175 Euro im Gepäck haben. Wer kei-
nen Ärger mit dem Zoll haben will, sollte
möglichst schon beim Shoppen an die die
jeweiligen Obergrenzen denken und die

Quittungen seiner Shoppingtouren parat
haben.

Teilbare Waren wie Zigaretten oder T-
Shirts dürfen auf mehrere Reisende auf-
gesplittet werden. Das geht aber nicht,
wenn der Urlauber beispielsweise eine
Luxusuhr aus der Schweiz gekauft hat,
ein Golfset oder Smartphone in den USA
oder eine Goldkette in Dubai. Hat ein
Fluggast solche teuren Mitbringsel dabei,
müssen sie verzollt werden – „ganz
gleich, wie er sie bekam, ob gekauft oder
geschenkt“, erläutert Meister. Vorsicht ist
auch bei im Ausland gekauften Arznei-
mitteln angesagt. Ein Dreimonatsbedarf
an Medikamenten im Gepäck ist erlaubt,
mehr aber nicht. 

Der Handel mit gefälschten Designer-
waren ist verboten. Der Besitz bis zum
Wert von 430 Euro pro Person aber
nicht.. Für Urlauber, die aus dem EU-Aus-
land heimkommen, heißt das: Das eine

oder andere Designer-Imitate für den Pri-
vatgebrauch ist tatsächlich erlaubt. Die
Spielregeln sind überraschend großzügig.
Kommt ein Türkei-Tourist etwa mit einer
nachgemachten Uhr im Gepäck zurück,
einer gefälschten Handtasche, T-Shirts
und Jeans, die ganz offensichtlich für ihn
allein gedacht sind, ist das bis 430 Euro
noch im grünen Bereich. „Was zählt, ist
der tatsächlich gezahlte Preis am Urlaub-
sort, nicht der Originalpreis daheim", er-
läutert Meister. Bei Dutzenden imitierter
Uhren im Gepäck plus massenweise T-

Shirts, Hemden, Jeans und Schuhen in
verschiedenen Größen hört die Straffrei-
heit dagegen schnell auf.

Reisende, die etwas zu verzollen ha-
ben, müssen auf Flughäfen den roten
Ausgang nehmen. Marschieren sie mit
prall gefüllten Koffern schnurstracks zum
grünen Ausgang, ist die Entscheidung
fürs Nichtdeklarieren ihrer Einkäufe ge-
fallen - und damit zum Schmuggel. Wer-
den Zollbeamte dann bei Stichproben
fündig, wird es unangenehm. Wer
schmuggelt, hinterzieht Steuern und
macht sich strafbar. Stecken im Gepäck
beispielsweise mehr Zigaretten und Alko-
hol als erlaubt, heißt es Abgaben plus
Strafe zahlen. Je höher das Einkommen,
desto teurer die Strafe. 

„Es soll weh tun“, sagt Meister. Ab ei-
nem bestimmten Betrag wird ein Steuer-
strafverfahren eingeleitet. Bei wie viel Eu-
ro das losgeht, bleibt Geheimnis der Zoll-

behörden. Zur Orientierung: Ent-
decken Beamte ein nicht angemel-
detes Laptop in der 1.000-Euro-Katego-
rie, wertvollen Diamant- oder Gold-
schmuck, kann der Steuersünder einem
Verfahren schon nicht mehr entrinnen. 

Hat der Reisende seine erlaubte Frei-
menge sträflich missachtet, wird er für
den „überschrittenen“ Wert gnadenlos
zur Kasse gebeten. Wer mit Einkäufen bis
700 Euro erwischt wird, muss eine Pau-
schalsteuer von 17,5 Prozent zahlen. Dies
gilt nicht nur für Raubkopien, sondern

auch für teure Originalware aus dem EU-
Ausland. Wer keine Kaufbelege dabei hat,
wird von den Zollbeamten über den Dau-
men geschätzt. Die billigen Mitbringsel
können so empfindlich teuer werden. Hat
der ertappte Urlauber Einkäufe von über
700 Euro im Gepäck, kassiert der Zoll so-
gar zwei Mal: 19 Prozent Einfuhrumsatz-
steuer sowie einen Zollsatz je nach Wa-
renart. Für Textilien liegt dieser bei-
spielsweise bei bis zu 14 Prozent, für
Goldschmuck bei 2,5 oder für einen Golf-
schläger bei 2,7 Prozent. 

Und Strafgelder kommen auch noch
dazu. Für Computer und Zubehör liegt
der Zollsatz zwar bei null. Die Einfuhr-
umsatzsteuer von 19 Prozent ist aber
trotzdem fällig – und meist noch ein
Strafverfahren. Raubkopien ist der Rei-
sende meist auch los. Der Zoll kann sie
einziehen und auf Kosten des Urlaubers
vernichten. 

Während Urlau-
ber Muscheln aus

dem Mittelmeer oder exotische Gewürze
vom Markt aus Tunesien problemlos mit
nach Hause nehmen dürfen, sind Mit-
bringsel wie Milchprodukte, Käse oder
Fleisch aus Nicht-EU-Ländern tabu.
Streng verboten sind vor allem Schmuck
aus Korallen oder Elefantenhaar, Schnit-
zereien aus Elfenbein oder Gürtel aus
Schlangenleder. Genauso wie exotische
Früchte oder gefrorenes Fleisch aus Afri-
ka.

Aus arten-, pflanzen- und seuchen-
schutzrechtlichen Gründen ist aus guten
Gründen die Einfuhr untersagt. Trotzdem
passiert es immer wieder, dass Bundes-
bürger artgeschützte Muscheln aus der
Karibik, kleine Fächerpalmen aus Tune-
sien oder Honigwaben aus der Türkei im
Gepäck mitbringen. Was die Zollbeamten
an verbotenen Souvenirs finden, müssen
sie den Urlaubern wegnehmen, warnt
Meister. 

Betroffene sind ihr Mitbringsel dann
nicht nur los, sondern müssen auch noch
eine Vernichtungsgebühr von etwa fünf
Euro pro Kilogramm berappen. Gleich
mehrere tausend Euro muss zahlen, wer
Produkte von Tieren und Pflanzen aus
dem Washingtoner Artenschutzüberein-
kommen im Gepäck hat. Dazu zählt auch
asiatische Traditionsmedizin aus Affenho-
den, Leopardenknochen oder geriebenem
Nashorn.
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REISE-FREIGRENZEN AUS DRITTLÄNDERN
Folgende Waren sind bei Einreise aus Drittländern, steuerrechtlichen Sondergebieten und von 
der Insel Helgoland von Einfuhrabgaben befreit. Sonderregelungen gibt es für Personengruppen 
mit eingeschränkten Reisefreigrenzen
(z.B. Grenzgängern, Bewohnern von Gemeinden im Grenzgebiet)
TABAKWAREN (Bürger ab 17 Jahren)

Zigaretten

Zigarillos

Zigarren

Rauchtabak

200 Stück

oder

oder

oder

oder anteilige Zusammenstellung dieser Waren

100 Stück

50 Stück

250 Gramm
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ALKOHOL UND ALKOHOLHALTIGE GETRÄNKE (Bürger ab 17 Jahren)

Spirituosen ab 22 Vol% Alkohol  

oder

oder

oder

und

1 Liter

1 Liter

2 Liter

4 Liter

16 Liter

unvergällter Ethylalkohol ab 80 Vol%

Spirituosen bis 22 Vol% Alkohol

nicht schäumende Weine

Bier

Bloß nicht eine Zigarette zu viel
Wer in Europa reist, darf mittlerweile einkaufen, bis der Koffer platzt. Selbst Plagiate 
sind kein Tabu. Bei Verstößen gegen das Souvenir-Verbot wird es aber richtig teuer
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Wenn ich aus dem Urlaub zurück-
komme, habe ich ausländische Euro-
Münzen im Portemonnaie. Ist das ein
Problem? Was ist mit Sondermünzen? 

Rund ein Drittel der in Deutschland
kursierenden Euro-Münzen stammen
aus dem Ausland. In den meisten
Fällen erkennt man das vor allem an
der Rückseite. Doch es gibt immer
mehr Münzen, bei deren Gestaltung
Staaten kreativ geworden sind. Diese
Geldstücke sind Sonderprägungen –
und bei ihnen sollte man besser ge-
nau hinschauen. Denn nicht immer
sind sie auch in Deutschland gültig.
„Das ist kein Problem, wenn es sich
um eine Zwei-Euro-Münze handelt.

Diese sind gesetz-
liches Zahlungs-
mittel in allen
Euro-Ländern,
ihre Annahme darf
also nicht ver-
weigert werden“,
sagt Tanja Beller
von Bundesver-
band Deutscher
Banken.
Anders sieht es

jedoch aus, wenn es sich um Fünf-
oder auch Zehn-Euro-Münzen han-
delt, die ebenfalls von vielen Staaten
ausgegeben werden. Denn sie gelten
nur im jeweiligen Land als gesetzli-
ches Zahlungsmittel. Wer mit sol-
chen Sondermünzen in der Tasche
über die Grenze kommt, fährt also
Gefahr, mit ihnen hierzulande nicht
zahlen zu können. Dabei ist es recht
schwer, den Überblick zu behalten.
„Wie viele und wie oft Länder Son-
derprägungen ausgeben, wird unter-
schiedlich gehandhabt“, so Beller.
Deutschland beispielsweise gebe
jedes Jahr mehrere Zehn-Euro-Mün-
zen mit neuen Motiven aus, etwa vier
bis fünf Gedenkmünzen. Sollte man
bei einem Urlaubseinkauf eine Fünf-
oder Zehn-Euro-Münze als Wechsel-
geld zurückbekommen, müsse man
sie entweder gleich vor Ort aus-
geben, oder als Sammelstück auf-
bewahren. Letzteres kann sich loh-
nen. Manche Euro-Münzen sind
Sammlerobjekte. Beller erklärt: „Ist
die Auflage gering und die Nachfrage
groß, können Münzen beachtliche
Preise erzielen.“ Sicher ist das aber
nicht. got

LESERFRAGE

Tanja Beller 
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Zahlen mit
Sondermünzen

D ie Furcht vor einer Eskalation
des Konflikts zwischen Russland
und dem Westen dürften die

Dax-Anleger in der neuen Woche in
Atem halten. Börsianer rechneten mit
Kursrücksetzern, weil noch unklar ist,
welche Auswirkungen die zuletzt ver-
schärften Strafmaßnahmen gegen Russ-
land auf die Weltwirtschaft haben wer-
den. Der ungeklärte Absturz eines Passa-
gierflugzeugs über der Ost-Ukraine
schürt zudem Spekulationen, dass weite-
re Sanktionen folgen könnten. Das könn-
te den Kursoptimisten – im Börsenjar-
gon Bullen genannt – einen Strich durch
die Rechnung machen.

Die Nachricht über den mutmaßli-
chen Abschuss treffe den ohnehin schon
angeschlagenen Markt mitten ins Mark,
sagt Baader-Bank-Aktienstratege Robert
Halver. „Es ist nicht auszuschließen,
dass es in den nächsten Tagen zu einer
gesunden Konsolidierung im Dax
kommt.“ Frank Wieser vom Vermögens-
verwalter Packenius, Mademann und
Partner hält einen Rückgang von 300 bis
500 Punkten für vorstellbar, sollten sich

die Ukraine-Krise, aber auch der Kon-
flikt zwischen Israel und den Palästinen-
sern weiter verschärfen.

Andere Beobachter zeigten sich opti-
mistischer. Die Auswirkungen der Ukrai-
ne-Krise und des Gaza-Konflikts auf die
Börsen dürften begrenzt sein, es sei
denn, es komme zu einem Handelskrieg,
sagte George Pearkes, Analyst bei der
Bespoke Investment Group in den USA.
Ein solcher Handelskrieg zwischen den
USA und Russland sei aber nicht wahr-
scheinlich. „Die Anleger werden sich da-
her auf die Bilanzen konzentrieren“, sag-
te Pearkes mit Blick auf die Wall Street.
„Es gibt keine Anzeichen, dass die Fed
irgendetwas ändern wird, daher gibt es
immer Käufer, die Kursrücksetzer zum
Einstieg nutzen“, sagte Michael O'Rour-
ke, Chef-Marktstratege von Jones Tra-
ding. In der abgelaufenen Woche hat der
deutsche Leitindex 0,6 Prozent auf 9720
Zähler zugelegt – Ende Juni war er mit
10050,98 Zählern auf ein Rekordhoch ge-
klettert. An der Wall Street ergab sich
für den Dow Jones auf Wochensicht ein
Plus von 0,9 Prozent auf 17.100 Punkte.

Neben den Unruheherden in der
Ukraine und im Gazastreifen dürften die
Anleger ihr Augenmerk auch auf die Ge-
winnentwicklung der Unternehmen
dies- und jenseits des Atlantiks richten.

In den USA lassen sich unter anderem
der Chipkonzern Texas Instruments, der
iPhone-Hersteller Apple, Coca-Cola und
Facebook in ihre Bücher schauen. In
Deutschland legen aus dem Dax die

Deutsche Börse, BASF und Daimler Zah-
len vor. Beim Autobauer rätseln die An-
leger, ob ein neues Sparprogramm für
die Pkw-Sparte in Planung ist. Nach In-
formationen des „Manager Magazins“
soll das bis Ende des Jahres laufende
Programm nicht ausreichen, um die an-
gepeilte Rendite von zehn Prozent des
Umsatzes in der Pkw-Sparte zu errei-
chen. Ebenfalls auf der Agenda stehen
unter anderem die Berichte von Ama-
deus Fire, Comdirect oder Vossloh.

Auf der Konjunkturseite ragen am
Donnerstag die Einkaufsmanagerindizes
für den Euro-Raum heraus. Die Stim-
mungsindikatoren für den Service-Sek-
tor und das Verarbeitende Gewerbe
dürften allenfalls leicht zulegen, prog-
nostiziert Commerzbank-Analyst Chris-
toph Weil. „Die Rezession ist zwar schon
seit 2013 zu Ende, richtig in Schwung ge-
kommen ist die Konjunktur aber nicht.“
Für den Ifo-Index sehen die Schätzun-
gen ebenfalls nicht besonders rosig aus:
Von Reuters befragte Analysen rechnen
für Juli im Schnitt mit einem Rückgang
auf 109,4 Punkte von 109,7 Punkten.

Ukraine-Krise fährt Börsen-Bullen in die Parade
Dax entfernt sich weiter von der 10.000-Punkte-Marke. Auch der anstehende Ifo-Index macht wenig Hoffnungen

QUELLE: REUTERS
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IHR GELD
TAGESGELD AB 1 EURO

FESTGELD 12 MONATE (10 000 EURO)

SPARBRIEF 2 JAHRE (10 000 EURO)

BILLIGES BAUGELD (200 000 EURO)

DIE GÜNSTIGSTEN RATENKREDITE

Anbieter Kontakt  Zinssatz

Anbieter Kontakt  Zinssatz

Anbieter Kontakt  Zinssatz

Überregionale Anbieter Kontakt 5 J.1 10 J.1

Anbieter Kontakt  361       601

Finanzmakler Kontakt 5 J.1 10 J.1

KONDITIONEN (EFF.) IN % P.A. KREDITSUMME 10 000 EURO
1)LAUFZEIT IN MONATEN 2) ONLINE KONDITIONEN 
3) BONITÄTSABHÄNGIG   RATENKREDITE-ÜBERSICHT UNTER 
FAXABRUF 09001/94 95 95 15 96 (1,24 EURO/MIN.)

1)EFFEKTIVZINS BEI 1% TILGUNG   BAUGELD-ÜBERSICHT UNTER 
FAXABRUF 09001/94 95 95 13 96 (1,24 EURO/MIN.)

1) EINLAGENSICHERUNG: 100 000 EURO/ PERSON, 
2) ONLINE-KONDITION
SPARBRIEF-ÜBERSICHT UNTER FAXABRUF 09001/94 95 95 13 96 
(1,24 EURO/MIN.)

1) EINLAGENSICHERUNG: 100 000 EURO/ PERSON, 
2) ONLINE-KONDITION.
FESTGELD-ÜBERSICHT UNTER FAXABRUF 09001/94 95 95 14 96 
(1,24 EURO/MIN.)

1) ONLINE-KONDITION, 2) FÜR NEUKUNDEN, 
3) EINLAGENSICHERUNG: 100 000 EURO/ PERSON

TAGESGELD-ÜBERSICHT UNTER FAXABRUF 09001/94 95 95 12 96 
(1,24 EURO/MIN.)

QUELLE: BIALLO.DE  STAND: 18. 07. 2014

Volkswagen Bank1,2 0531/2 12 85 95 03 1,40
Cortal Consors1,2 0911/3 69 90 00 1,20
MoneYou1,3 www.moneyou.de 1,20
Bank of Scotland1 030/2 80 42 80 1,10

Deniz-Bank1 0800/4 88 66 00 1,60
Akbank2 069/29 71 72 20 1,50
AKF Bank1,2 0202/2 57 27 21 21 1,45
Klarna1,2 06721/9 10 18 37 1,20

Deniz-Bank1 0800/4 88 66 00 1,90
AKF Bank1,2 0202/2 57 27 21 21 1,75
Ziraat-Bank 069/29 80 50 1,75
Crédit Agricole1,2 06721/9 10 18 36 1,70

Commerzbank 069/98 66 09 00 1,44 1,85
Santander Bank 0800/8 07 05 10 1,46 2,02
ING-DiBa 069/50 50 01 09 1,56 2,07
Postbank 0228/55 00 20 10 1,53 2,09

Dr. Klein 0800/8 83 38 80 1,20 1,57
Hypotheken-Discount 0800/6 00 80 60 1,14 1,64
DTW-Immobilienfi n. 0621/86 75 00 1,19 1,76
Creditweb Deutschland 0800/2 22 05 50 1,45 1,98

Oyak Anker Bank2 069/29 92 29 76 00  4,333 6,433

Bank11 direkt2 02131/4 06 14 88 4,44 4,88
Barclaycard2 0800/1 13 32 20 4,693 4,693

SKG Bank2 0681/8 57 10 00 4,75 4,95
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FINANZEN

ALEXANDRA FECYCZ-SAALFELD

F eierabend, Abendbrot – und
dann Fernsehen? Keines-
wegs, denn spätestens ab
20.15 Uhr hat man meistens
nur die Wahl zwischen lang-

weiligen Spielfilmen oder Blockbustern
mit so langen Werbepausen und Schnit-
ten, dass man lieber gleich verzichtet.
Und wer keine Lust hat, sich durch un-
zählige Satellitenprogramme zu zappen,
um die Perlen zu finden, hilft sich eben
anderweitig: Jeder fünfte volljährige In-
ternetnutzer in Deutschland holt sich
seine Videos, Filme und Serien bereits
aus dem Netz.

Die meisten stehen zwar auf Gratis-
Angebote, hat eine aktuelle Studie des
Medien-Beratungshauses Goldmedia er-
geben. Doch Filmaffine sind immer häu-
figer auch bereit, im Zweifel zu bezahlen.
Das Angebot an Filmen und Serien im
Netz ist groß, den Überblick zu behalten
entsprechend schwer. Denn selbst die
großen Streaming-Portale unterscheiden
sich in einigen Punkten deutlich vonei-
nander.

Derzeit haben Nutzer die Wahl zwi-
schen drei großen Anbietern, die für ihre
Streaming-Abos werben. Filme und Seri-
en zum Festpreis bieten unter anderem
Amazon Instant Video, Maxdome (Pro-
SiebenSat.1) und Watchever (Vivendi).
Ihre Datenbanken sind groß und haben
zum Teil auch Filme und Serien mit Ori-
ginalton oder in HD-Qualität. 

„Maxdome ist stärker im deutschen
Markt verwurzelt und hat auch viele Se-
rien aus deutscher Produktion im Ange-
bot“, sagt Sven Hansen von der Zeit-
schrift „c't“. Watchever habe dafür ein
breiteres Angebot an Filmen. Aktuelle
Blockbuster oder Serien-Highlights sind
höchstens bei Amazon oder Maxdome
verfügbar und kosten dann extra, sagt
Hansen. Das Portal Watchever biete gar

keine Einzelabrufe an. Zwei Besonder-
heiten gibt es allerdings bei Amazon:
Das Unternehmen produziert auch eige-
ne Serien und schickt Abo-Kunden auf
Wunsch auch noch DVDs und Blu-rays
nach Hause. 

Ganz egal, wie gut einem das Angebot
eines Portals gefällt. Zu allererst müssen
Verbraucher klären, ob sie den Dienst
überhaupt nutzen können. Denn das
hängt unter anderem vom Empfangsge-
rät ab und ist keinesfalls klar. Auf dem
PC lassen sich alle Angebote direkt im
Browser schauen. Oft kann man auch
per App auf mobile Geräte streamen.
Wer einen Smart-TV, einen Blu-ray-Play-
er oder auch eine neue Spielekonsole
hat, der hat aber gute Chancen, bei allen
Diensten zugreifen zu können. 

Grundvoraussetzung für das Filme-
schauen ist ein Netzzugang. Denn Strea-
ming steht und fällt mit einer ordentli-
chen Internet-Anbindung. „DSL mit zwei
Megabit sind das Minimum“, sagt Han-
sen. „Besser wäre eine Acht-Megabit-
Leitung.“

Es ist nicht so, dass die Anbieter bei
schlechter Verbindung nicht liefern. Al-
lerdings passen sie die Bildqualität so-
wohl an die verfügbare Bandbreite als
auch an das Empfangsgerät an. Wer sein
Tablet per HDMI an den Fernseher an-
schließt, wird von der Qualität vielleicht
enttäuscht sein, weil die Streams für
mobile Geräte stärker komprimiert wer-
den und auf dem TV dann nicht gut aus-
sehen, warnt Hansen: „Aktuelle Smart-
TVs, Blu-ray-Player oder Spielekonsolen
empfangen die qualitativ hochwertigsten
Streams.“

Ganz wichtig ist es auch, die Grenzen
des eigenen Internetvertrages zu ken-
nen. Wer etwa einen Film unterwegs auf
Smartphone oder Tablet per LTE oder
UMTS schauen möchte, sollte wissen,
dass Videos das Datenvolumen des Mo-
bilfunktarifs rasch sprengen. Maxdome

und Watchever bieten deshalb auch die
Speicherung von Filmen auf mobilen
Geräten für begrenzte Zeit an. Die kön-
nen dann daheim im WLAN herunterge-
laden werden.

Bequem ja, aber verbraucherfreund-
lich nicht unbedingt: Die Abos verlän-
gern sich für gewöhnlich automatisch,
wenn sie nicht gekündigt werden. Eine
Kündigung ist meist monatlich möglich.
Maxdome kostet 7,99 Euro pro Monat,
Watchever 8,99 Euro. Teils gibt es auch
günstigere Angebote, wenn man sich
längerfristig bindet. Amazon etwa legt
Instant Video kostenlos oben auf seine
Prime-Mitgliedschaft drauf. Die ist nur
mit zwölfmonatiger Laufzeit für 49 Euro
zu haben, was umgerechnet 4,08 Euro
pro Monat wären. Wer nur Instant Video
monatsweise nutzen möchte, zahlt dafür
7,99 Euro. Die Abo-Dienste bieten kos-
tenlose, meist einmonatige Testzeiträu-
me an.

Aufpassen müssen Nutzer vor Abofal-
len und versteckten Kosten. Der Bundes-
verband der Verbraucherzentralen vzbv
hatte erst im Mai dieses Jahres Strea-
ming-Anbieter getestet und teils erhebli-
che Mängel in den Vertragsbedingungen
festgestellt. Nach Abmahnungen durch
die Verbraucherschützer haben die An-
bieter jedoch in den meisten Fällen rea-
giert und Abhilfe geschaffen. Bemängelt
hatten die Verbraucherschützer vor al-
lem Klauseln, die den Unternehmen ein-
seitige Preisänderungen oder spontane
Sperrungen der Dienste erlauben sollten.

Aber selbst wenn die Portale ihre ver-
braucherunfreundlichen Klauseln nicht
korrigiert haben, stelle eine Nutzung der
Dienste kein Risiko dar, erklärt vzbv-Re-
ferentin Susanne Einsiedler. Verbraucher
befänden sich im Recht, wenn ein Anbie-
ter auf die Durchsetzung unwirksamer
Klauseln bestehen würde. 

Doch dem Wunsch nach einem schö-
nen bequemen Abend vor dem Fernse-

her entspricht es zumeist nicht, sich
schon mal prophylaktisch auf einen
langwierigen Rechtsstreit vorzubereiten.
Grundsätzlich rät die Verbraucherschüt-
zerin daher, besonders auf Vertragslauf-
zeit und -verlängerung, Kündigung und
die Zahlungsbedingungen zu achten.
Diese Punkte sollten in den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB) aufgeführt
sein. Neben den großen Drei gibt es
noch andere kleinere Anbieter von
Streaming-Abos. Die Online-Videothek
Snap des Pay-TV-Anbieters Sky kann un-
ter Umständen für alle interessant sein,
die bereits Kunde beim Bezahl-Sender
sind. Sie zahlen für den Dienst 4,90 Euro
im Monat. Nichtkunden zahlen sonst
9,90 Euro. 

Den Preis von 4,90 Euro verlangt auch
Mubi für sein Arthaus-Film-Repertoire.
Bis Ende des Jahres will der populäre
Streamingdienst Netflix sein Abo nach
Deutschland bringen, das etwa in den
Niederlanden 7,99 Euro im Monat kos-
tet. Den Einzelabruf oder Kauf von Fil-
men und Serien bieten zudem viele wei-
tere Dienste wie Apple iTunes, Google
Play oder Sony Video Unlimited an. Der
bereits 1997 in Los Gatos (Kalifornien)
gegründete Anbieter Netflix will sich En-
de 2014 auch auf dem deutschen Markt
etablieren. 

Nicht nur bei Filmen geht es immer
höher her im Netz. Auch das Geschäft
mit Musikstreaming kommt in
Deutschland in Schwung. Im ersten
Halbjahr habe sich der Umsatz mit 57,4
Millionen Euro im Jahresvergleich na-
hezu verdoppelt, berichtete der Bun-
desverband Musikindustrie (BVMI).
Insgesamt nutzten 18 Millionen Men-
schen in Deutschland Dienste wie Spo-
tify, Deezer, Juke oder Soundcloud, wie
eine Umfrage des IT-Branchenverban-
des Bitkom ergab. Damit habe sich die
Nutzerzahl im Vergleich zu 2013 ver-
dreifacht. mit dpa

VERSICHERUNG
Krankenkasse zahlt
Hautkrebsscreening ab 35 
Gesetzlich Versicherte können sich ab
dem Alter von 35 Jahren alle zwei Jahre
auf Hautkrebs untersuchen lassen. Das
zahlen ihre Krankenkassen, erläutert der
Krebsinformationsdienst. Es gebe aber
auch Kassen, die das sogenannte Scree-
ning bereits für unter 35-Jährige über-
nehmen. Der Arzt schaut sich dabei die
gesamte Haut sowie die Schleimhäute
mit dem bloßen Auge an, teils mithilfe
einer Lupe. Diese Sonderausbildung
können Hautärzte sowie hausärztlich
tätige Internisten, Fachärzte für All-
gemeinmedizin und praktische Ärzte
haben. Gibt es nach der Untersuchung
einen Verdacht auf Hautkrebs, muss der
Betroffene auf jeden Fall zu einem Der-
matologen gehen.

RECHT
Bei Sturz von Bewohnern
haftet Altenheim nicht immer
Stürzt ein Altenheimbewohner und
verletzt sich schwer, haftet die Einrich-
tung einem Urteil zufolge nicht in jedem
Fall. Das geht aus einer Entscheidung
des Oberlandesgerichts Hamm (Az.: 17 U
35/13) hervor, über die die Arbeitsge-
meinschaft Medizinrecht des Deutschen
Anwaltvereins (DAV) berichtet. In dem
verhandelten Fall war eine 1918 geborene
Bewohnerin trotz Begleitung durch eine
Pflegekraft 2007 beim Gang zur Toilette
gestürzt und hatte einen Oberschenkel-
halsbruch erlitten, der operiert werden

musste. 2009 starb die Frau. Die Kran-
kenversicherung der Bewohnerin ver-
langte vom Träger des Heims die ent-
standenen Behandlungskosten von rund
7000 Euro zurück, unterlag jedoch vor
Gericht. Das OLG konnte den Angaben
zufolge nicht feststellen, dass das Heim
seine Pflichten verletzt hatte. Ein Gut-
achten kam laut DAV zu dem Ergebnis,
dass der Sturz auch die Folge eines
„Spontananbruchs“ des Oberschenkel-
halsknochens gewesen sein könnte. Das
habe nicht widerlegt werden können.
Daher musste der Träger die Behand-
lungskosten nicht an die Kasse zahlen.

GELD
Balkondämmung senkt
Heizkosten deutlich
Am Balkon entweicht in der Heizperiode
oft unnötig viel Wärme. Denn der Bal-

konboden ist in vielen älteren Häusern
die Verlängerung der Geschossdecke,
erklärt die Verbraucherzentrale Nord-
rhein-Westfalen. An deren Schnittpunk-
ten geht nicht nur viel Energie verloren,
an nasskalten Stellen kann sich auch
Schimmel in der Hauswand bilden.
Dagegen hilft eine gute Dämmung zwi-
schen Balkon und Wohnung. Sie senkt
die Heizkosten und verhindert Schim-
melbefall. Das Sanieren und Dämmen
des Balkons kann teuer werden – even-
tuell lohnt sich daher ein kompletter
Neubau. Neue Balkone werden auch so
angebracht, dass keine Wärmebrücken
zwischen Wohnung und Balkonboden
entstehen. Eine Balkontür mit Wär-
meschutzverglasung minimiert außer-
dem Energieverluste durch das Glas. Im
Idealfall nehmen die Bewohner Haus-
wand- und Balkondämmung gleichzeitig
in Angriff, rät die Verbraucherzentrale.
Falls nicht, sollten Sanierer auf dem
Balkon genug Platz für eine spätere
Dämmung der Hauswand lassen.

RECHT
Mängel in Ferienwohnung
reklamieren und Frist setzen
Weist eine Ferienwohnung massive
Mängel auf, dürfen die Mieter nicht
einfach den Vertrag kündigen. Statt-
dessen müssen sie der Vermieterin eine
Frist setzen, innerhalb derer die Mängel
zu beseitigen sind. Das entschied das
Amtsgericht München (Az.: 413 C 8060/
13). In dem verhandelten Fall vermietete
eine Frau eine Ferienwohnung in Italien
über das Internet. Dort war die Rede

von einem romantischen Landhaus in
einem Naturparadies mit Meerblick.
Eine Familie aus Norddeutschland hatte
die Wohnung für zwei Wochen gebucht.
Bei ihrer Ankunft erklärten sie gegen-
über der Vermieterin, dass die Wohnung
nicht dem versprochenen Objekt ent-
spreche. Sie befinde sich in einem ver-
wahrlosten Zustand. Eine alte, verrotte-
te Küche und verschmutzte Bettwäsche
– mit Hinweis darauf kündigte die Fami-
lie sofort mündlich ihren Vertrag und
forderte die Anzahlung zurück. Das
Gericht gab jedoch der Vermieterin
Recht. Ihre Gäste hatten ihr keine Mög-
lichkeit zur Mängelbeseitigung gegeben.
Außerdem hatten sie ihr keine Frist
gesetzt, die Mängel kurzfristig zu behe-
ben oder ein anderes Ferienhaus als
Ersatz zu besorgen. Deshalb seien die
enttäuschten Gäste verpflichtet, den
vollen Mietpreis zu zahlen.

KOMPAKT

auch noch keinen Ansturm an Beschwer-
den deswegen. „Meistens geht es um den
Service, der bemängelt wird, beschädig-
tes Gepäck oder Buchungsschwierigkei-
ten“, sagt Jontofsohn-Birnbaum. Man
müsse zunächst abwarten, wie sich die
Situation entwickle. Er dann wird sich
zeigen, ob die Verbraucherschützer bei
der EU Forderungen für künftige Regeln
stellen können – ähnlich wie das bei
Flugreisen der Fall war. Hier gilt seit
2005 die Fluggastrechteverordnung der

ten für ein vergleichbares Verkehrsmittel
übernehmen. 

„Das einzige, was nicht gesetzlich ge-
regelt ist, sind Verspätungen durch Ver-
kehrsstaus. Hier können Verbraucher
keinerlei Ansprüche geltend machen“,
sagt Esther Jontofsohn-Birnbaum von
der Verbraucherzentrale (VZ) Bayern.
Genau wie mit dem Auto könne die Ver-
kehrslage nicht eingeschätzt werden –
und dafür möchte niemand haftbar ge-
macht werden. Wer sich deshalb für Rei-
sen mit dem Fernbus entscheide, müsse
den Zeitfaktor einkalkulieren. 

„Um Verspätungen bestmöglich zu
vermeiden, sind unsere Fahrpläne ent-
sprechend angepasst“, erklärt Bettina
Engert von Flixbus. Für Strecken mit be-
sonders hohem Verkehrsaufkommen
werden an den Hauptreisetagen längere
Reisezeiten eingeplant. Denn da bei vie-
len Verbindungen immer wieder Gäste
zusteigen, will man Verspätungen ver-
hindern – sonst könnte es teuer werden.

Gerichtsentscheide wegen verspäteter
Fernbusse oder nicht getätigter Erstat-
tungen gibt es allerdings noch nicht. Da-
für ist der Markt einfach noch zu jung.
Die Verbraucherzentralen beobachten

MELANIE CROYÉ

W er dieser Tage auf deutschen
Autobahnen unterwegs ist,
sieht (und überholt) sie ge-

fühlt alle paar Kilometer: Fernreisbusse
wie Flixbus, ADAC Postbus, MeinFern-
bus und Co. Seit Ende 2012 das Monopol
der Bahn gefallen ist, haben rund 40 An-
bieter ihre Busse auf Deutschlands Stra-
ßen geschickt. Sie locken mit komfortab-
len Reisebedingungen wie kostenfreiem
WLAN, Snacks und Getränken, Klimaan-
lage und großem Sitzabstand – und vor
allem mit einem deutlich günstigeren
Preis als die Deutsche Bahn. Und das
kommt an. Schätzungen zufolge haben
circa neun Millionen Fahrgäste im ersten
Jahr nach der Liberalisierung den Ser-
vice genutzt. Zwar funktioniert laut ei-
ner aktuellen Untersuchung von Stiftung
Warentest das versprochene Internet
nicht immer und manche Toilettenkabi-
ne ist arg beengt. Alles in allem stellt die
Verbraucherorganisation den neun ge-
testeten Anbietern aber ein ordentliches
Zeugnis aus.

Eines jedoch ist klar: Das schnellste
Fortbewegungsmittel ist der Fernbus

nicht. Die Deutsche Bahn schafft die
Strecke München Berlin in sechseinhalb
Stunden, der Bus braucht im Schnitt
eher sieben bis acht Stunden – wenn
kein Stau oder Unfall dazwischen
kommt. Das passiert laut Stiftung Wa-
rentest in etwa 20 Prozent der Fälle.
Marktführer Flixbus gibt an, an Tagen
mit normalem Verkehrsaufkommen zu
96 Prozent fahrplanmäßig unterwegs zu
sein. Freitags und sonntags erhöht sich
allerdings das Staurisiko und man muss
mit Verspätungen von 30 bis 45 Minuten
rechnen.

Das ist zwar laut der seit März 2013
gültigen EU-Verordnung für Personen-
transport absolut zumutbar. Verbraucher
sind trotzdem nicht machtlos. Ab einer
Verspätung von mehr als 90 Minuten ha-
ben Fahrgäste Anspruch auf einen kos-
tenlosen Imbiss und Erfrischungen.
Wenn die Weiterfahrt nicht möglich ist,
auch auf eine Hotelübernachtung. Der
Haken: Das gilt nur für die verspätete
Abfahrt – nicht die Ankunft. Startet der
Bus später als 120 Minuten nach Fahr-
plan, wird die Reise annulliert oder ist
der Bus überbucht, dann muss der An-
bieter das Ticket erstatten oder die Kos-

EU, laut der ab einer Verspätung von
drei Stunden eine Entschädigung fällig
wird. Der Anspruch der Passagiere ist
nach der Dauer der Verspätung und
Flugstrecke gestaffelt. Bei einem kurzen
Flug bis 1500 Kilometern muss die Ver-
spätung mindestens zwei Stunden, bei
einem Flug ab 3500 Kilometern vier
Stunden betragen. Dann kann die Flug-
gesellschaft Mahlzeiten oder Getränke
spendieren oder falls erforderlich eine
Hotelübernachtung inklusive Transfer

zahlen. Allerdings hat der Europäische
Gerichtshof – auch auf Drängen der Ver-
braucherschützer – festgestellt, dass es
im Gesetz Lücken gibt, die die Fluglinien
ausnutzen. So wenden sie häufig ein,
dass „außergewöhnliche Umstände“
Schuld für die Verspätung seien. Die EU-
Verkehrsminister wollen sich dem The-
ma noch einmal annehmen. Schon wäh-
rend der aktuellen Ratspräsidentschaft
Italiens soll es aufgegriffen werden. 

„Es hatte sich gezeigt, dass die beste-
henden Regeln nicht praktikabel waren,
also sind wir aktiv geworden“, sagt Jon-
tofsohn-Birnbaum. Bei Busreisen fehle
hier noch die Erfahrung. Bei Ärgernissen
rund um Verspätungen und Gepäck kön-
nen Verbraucher – seit November 2013
auch Fluggäste – an einen zentralen Ver-
mittler wenden: die Schlichtungsstelle
für den öffentlichen Personenverkehr
(SÖP). Außerdem haben sich die
Fernbusanbieter noch etwas ausgedacht:
einen Verspätungsalarm per App oder
SMS. Wer die App auf seinem Smartpho-
ne installiert hat, wird frühzeitig über
eventuelle Verspätungen informiert. Das
erspart dann zumindest die Warterei an
zugigen Bushaltestellen.

Fernbusse sind günstig, aber bei Entschädigungen gibt es Probleme
Bei Verspätungen haben Kunden kaum Rechte. Anders als bei Bahn und Flieger ist das bei Bussen rechtlich nicht vorgesehen

Verbraucher können bei Zahnzusatzversicherungen nach Er-
kenntnissen der Stiftung Warentest auf immer bessere Ange-
bote zurückgreifen. Demnach ist ein umfassender Schutz be-
reits ab 13 Euro pro Monat zu haben. Insgesamt hätten 55
von 189 Tarifen das Testurteil „sehr gut“ erhalten. Die Zahl
der sehr guten Angebote habe stark zugenommen. Daher
lohne sich auch für Kunden mit einer bereits bestehenden
Versicherung die Überprüfung ihres Tarifs. Beim Zahnersatz
beteiligt sich die gesetzliche Krankenkasse nur an den Kos-
ten für eine Standardversorgung, die für jeden Befund festge-
legt ist. Daher kann eine private Zusatzversicherung sinnvoll
sein. Beispiel: Für eine umfangreiche Versorgung mit einem

Implantat kommen auf einen „Finanztest“-Modellkunden Kosten in Höhe von 3300
Euro zu, von denen die Kasse maximal 416 Euro übernimmt. Die leistungsstärksten
Zusatzversicherungen beteiligen sich an den Kosten mit über 2000 Euro.

Angebote für Zahnversicherungen 

DP
A/

ST
EF

AN
 S

AU
ER

FINANZTEST

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

35,00
12,65
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11,13

Standard Definition
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High Definition
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SO VIEL KOSTET DAS SPEICHERN VON FILMEN
Entwicklung der Durchschnittspreise von Filmdatenträgern 
(High Definition und Standard Definition) 2017 (Prognose), in Euro
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KINO ZU HAUSE AUS DER STECKDOSE  
Anteil der Internet-Nutzer, die auf Video-on-Demand-Angbeote zugreifen     
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19STREAMING-ABOS SIND GROSS IM KOMMEN

Entwicklung in Deutschland bis 2019 (Prognose)

Durchschnittliche Nutzungsdauer pro Abruf von Onlinevideos 2011 und 2012 
und Prognose für 2016 (in Minuten)

werbefinanzierte 
Gratisangebote

Pay-per-View

Pay-per-
View

Kaufdownloads Kaufdownloads

Streaming-Abos

Wer die besten
Blockbuster im
Internet hat
Während das Angebot besser wird, hinkt
der eigene Internetzugang oft hinterher

Vor dem Buchen einer Busreise gilt:
Preise vergleichen. Über 40 Busunter-
nehmen bieten Lang- und Mittelstrecken
in Deutschland und ins Ausland an, die
Preise variieren stark. Eine Vielzahl an
Vergleichsportalen hilft, den günstigsten
Preis zu finden. Die Verbraucherzentralen
haben in der Vergangenheit Fernbusan-
bieter wegen schwammiger oder un-
rechtmäßiger Allgemeiner Geschäfts-
bedingungen (AGB) abgemahnt. Ver-

braucherschützerin Esther Jontofsohn-
Birnbaum rät, einen Blick in die AGB zu
werfen. Einige Unternehmen hatten bei
Fahrplanabweichungen von unter zwei
Stunden oder defekten Sanitäreinrich-
tungen Ersatzansprüche ausgeschlossen:
„Solche Einschränkungen sind nicht
zulässig.“ Sollte während der Fahrt ein
Mangel auftreten, muss die Beschwerde
spätestens in drei Monaten eingereicht
werden. 

ERSATZANSPRÜCHE OFT AUSGESCHLOSSEN
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SPITZENERGEBNIS!
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SPORT

SIMON PAUSCH

HOCKENHEIM

W idersprüchlicher
kann Jubel kaum
sein. Während Nico
Rosberg den Grid
Girls die Champa-

gnerpulle förmlich aus der Hand riss,
um die Brause vom Podest auf die Fans
auf dem Hockenheimring zu spritzen,
schlurfte sein Teamkollege Lewis Ha-
milton einigermaßen lustlos vom
Treppchen. Der Brite war hin- und her-
gerissen zwischen dem Gefühl, das Ma-
ximum aus einem durchwachsenen
Wochenende herausgeholt zu haben
und dem Ärger darüber, nach einer fu-
riosen Aufholjagd nicht doch noch
Zweiter geworden zu sein. Mercedes-
Kollege Rosberg hingegen war sich sei-
nen Emotionen vollkommen bewusst:
pure Freude.

„Zu Hause zu gewinnen, ist ein tolles
Gefühl. Ich habe die Stimmung bis ins
Auto gespürt, vielen Dank“, rief er den
Zuschauern zu, die den ersten Heim-
sieg seit dem von Michael Schumacher
vor Jahren feierten. Rosbergs Blick war
der eines Mannes, der den Moment zu

genießen weiß: Vergangene Woche hei-
ratete er seine langjährige Freundin Vi-
vian, vor der Abreise zum Großen Preis
von Deutschland setzte er seine Unter-
schrift unter den lukrativsten Arbeits-
vertrag seiner Formel-1-Karriere. Und
als vorläufigen Schlusspunkt unter die-
se „sehr besondere Zeit“ feierte er sei-
nen Saisonsieg, der als sein bislang
leichtester in Erinnerung bleiben wird.

Vom Start weg führte der WM-Spit-
zenreiter das Feld an, ohne sich dabei
sonderlich anstrengen zu müssen. Zwi-
schenzeitlich betrug der Vorsprung des
gebürtigen Wiesbadeners, der nun
mehr Führungsrunden gesammelt hat
als sein Weltmeister-Vater Keke, mehr
als 20 Sekunden. „Das war ein tolles
Wochenende“, sagte der 29-Jährige:
„Nicht so toll wie meine Hochzeit, aber
definitiv großartig.“ Nach dem techni-
schen Defekt vor zwei Wochen in Sil-
verstone/England konnte er seinen
Dienstwagen beinahe pfleglich über die
Strecke lenken – seine Überlegenheit
erlaubte eine Fahrt im Schongang.
Ganz im Gegensatz zu seinem Team-
Kollegen.

Der steckte mitten im Spektakel, das
sich wieder einmal hinter der Spitze ab-

spielte. Rundenlang jagten Sergio Pe-
rez, Daniel Ricciardo, Kimi Räikkönen
und Hamilton dicht gedrängt über die
Strecke, phasenweise lieferten sie sich
Duelle in bester Stockcar-Manier. Vor
allem der britische Mercedes-Pilot, der

nach seinem Qualifying-Unfall und an-
schließendem Getriebewechsel von Po-
sition 20 aus starten musste, scheute
bei seinen Überholversuchen kein Risi-
ko. Doch die Konkurrenten in den un-
terlegenen Autos hielten leidenschaft-

lich dagegen. Mehr als einmal blieben
nach den Duellen abgesplitterte Teile
auf der Strecke zurück. Bremsen ließen
sich die Bruchpiloten davon nicht.

Hamilton machte in den ersten 14
Runden sagenhafte 14 Plätze gut, von
seiner Knieprellung oder vermeintli-
chen Hemmungen nach seinem hefti-
gen Einschlag nach Bremsversagen am
Samstag war nichts zu spüren. „Es war
nicht leicht, unbeschadet durch das
Feld zu kommen“, sagte er später: „Ich
hatte heute sehr, sehr viel Spaß als
Rennfahrer.“ Höhepunkt seiner Aufhol-
jagd war ein Manöver in der Haarnadel-
kurve, mit dem er gleichzeitig an Ricci-
ardo und Räikkönen vorbeizog – es war
eine der spektakulärsten Aktionen die-
ser Saison.

Nach nicht einmal einem Drittel der
Renndistanz zeigte das Tableau wieder
die gewohnte silberne Doppelspitze:
Rosberg führte vor Hamilton, der wenig
später allerdings durch einen Boxen-
stopp zurückgeworfen wurde. Diesmal
kämpfte er sich von Position acht aus
nach vorn und nahm dabei unter ande-
rem einen Zusammenstoß mit seinem
früheren Team-Kollegen Jenson Button
in Kauf. Am Ende war neben Rosberg
nur Williams-Pilot Valtteri Bottas
schneller. Hamilton sicherte sich Platz
drei, der sich anfühlte wie ein Sieg.
Zwar verlor er in der Gesamtwertung
weitere zehn Punkte auf Rosberg. De
facto aber betrieb der Weltmeister von
2008 in beeindruckender Manier Scha-
densbegrenzung und holte sich später
die verdienten Glückwünsche von Kon-
zernchef Dieter Zetsche ab.

Sebastian Vettel musste wieder ein-
mal mit weniger Komplimenten aus-
kommen. Zwar lag der Titelverteidiger
lange auf Podestkurs, wurde am Ende
aber nur Vierter. „Ich denke, das war
das Optimum. Schade, dass außer Ap-
felschorle momentan nichts drin ist.“
Immerhin beendete der 27-Jährige da-
mit seine Negativ-Serie und landete
erstmals seit dem Großen Preis von
Malaysia Ende März wieder vor dem
Red-Bull-Kollegen aus Australien, der
als Sechster über den Zielstrich raste.
Im WM-Klassement bleibt Ricciardo im
teaminternen Zweikampf jedoch vorn.

Wie schon vor zwei Wochen in Sil-
verstone wurde das Rennen überschat-
tet von einem schweren Crash kurz
nach Rennbeginn. Williams-Brasilianer
Felipe Massa konnte seine gute Start-
position nur kurz genießen. Nachdem
er in England ohne eigenes Zutun von
Räikkönen (Ferrari) gestoppt worden
war, wurde der 33-Jährige, der von Posi-
tion drei aus ins Rennen gegangen war,
in Hockenheim von McLaren-Pilot
Magnussen ausgehebelt. Kopfüber
rutschte Massa mit seinem Boliden ins
Kiesbett. Während Massa unverletzt
aus seinem Auto kletterte, konnte Mag-
nussen das Rennen fortsetzen und wur-
de am Ende Neunter. „Ich war vor ihm,
deswegen hätte er aufpassen müssen.
Ich konnte ihn ja gar nicht sehen. Aber
das ist wohl normal bei Fahrern, die in
ihrer ersten Formel-1-Saison sind“,
schimpfte Massa auf den 21-Jährigen:
„Ich bin sehr enttäuscht. Zum wieder-
holten Mal wurde mir die Chance auf
ein gutes Resultat geraubt.“

In der ersten Runde des Großen Preises von Deutschland fährt Kevin Magnussen mit seinem McLaren in den Williams von Felipe Massa. Das Auto des Brasilianers überschlägt sich
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Rosberg siegt bei Crash-Rennen
Während Massa auf dem Hockenheimring einen spektakulären Unfall unbeschadet übersteht,
baut der Deutsche seine Führung in der Formel-1-Gesamtwertung aus: „Ich hatte sehr viel Spaß“
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D em österreichischen Volksmund
verdanken wir neben vielen an-
deren wunderbaren Aussprüchen

auch diese Einschätzung für all die Pfer-
deliebhaber auf der Welt: „Besser a
g'sunder Esel als a krank's Ross“. 

Jawoll, möchten wir da sagen, denn
niemand weiß es ja besser als wir, was
ein kranker Gaul so alles anrichten kann.
Das sichere Olympiagold beispielsweise
hat er uns 2012 in London gekostet, dazu
noch jede Menge Turniersiege, Anerken-
nung und und und. All das wissen wir,
seitdem das vermeintliche Jahrhundert-
pferd Totilas vor vier Jahren von einer
deutschen Besitzergemeinschaft erstan-
den wurde und der ohnehin schon ver-
wöhnten Dressurbranche hierzulande
noch mehr Glanz verleihen sollte. Doch
die vorgezeichnete Erfolgsgeschichte
verlief komplett anders als erwartet. Erst
lahmte das Zehn-Millionen-Dollar-Baby,
dann musste sich der junge Reiter Mat-
thias Rath an den eigenwilligen Zossen
erst gewöhnen und schließlich waren zu
häufige Deckungsakte Schuld für die ver-
maledeite Form. Sex und Sport passen
nicht immer zusammen, das mussten
vor Totilas schon ganz andere Schwerge-
wichte erkennen. Wir erinnern da nur an
Ex-Bundestrainer Berti Vogts, der einst
erkannte: „Sex vor dem Spiel? Das kön-
nen meine Jungs halten, wie sie wollen.
Nur in der Halbzeit geht nichts.“

Bei Totilas, so dachten wir, sei all das
überstanden. Acht Starts in diesem Jahr,
acht Siege. Und nun das: Beim prestige-
trächtigen CHIO in Aachen verzichteten
Rath und Totilas auf die Kür. „Ich hatte
gedacht, dass sie die sechs Minuten auch
noch reiten können. Jeder kennt das
Konzept, das aus drei Prüfungen besteht.
Ich habe so etwas noch nie erlebt“,
echauffierte sich Sportdirektor Frank
Kemperman. Vielleicht sollte der Funk-
tionär mal bei Oscar Wilde nachschla-
gen, er könnte dort eine Erklärung erhal-
ten, dort steht geschrieben: „Pferdever-
stand ist das, was Pferde davon abhält,
auf künftiges Verhalten der Menschen zu
wetten.“

AUSZEIT

Zossen und
ihre Possen

Das Wunderpferd Totilas sorgt
schon wieder für Ärger – diesmal

beim CHIO in Aachen

JENS BIERSCHWALE

SIMON PAUSCH

HOCKENHEIM

D ie Enttäuschung ist Mike Polak
ins Gesicht geschrieben. Der 39-
Jährige steht auf einem der

Campingplätze rund um den Hocken-
heimring, auf seinem Zelt liegt eine gro-
ße Michael-Schumacher-Flagge. „Frü-
her wurden wir hier von den Motoren
geweckt“, sagt Polak, der seit einigen
Jahren zu den Stammgästen beim Gro-
ßen Preis von Deutschland gehört:
„Heute hört man die Formel-1-Autos
praktisch gar nicht mehr.“ Stattdessen
schaffen nur noch die Geräusche des
Porsche-Supercups die 200 Meter Luft-
linie. Froh stimmt ihn lediglich die freie
Platzauswahl an der Strecke: „Die Tri-
bünen waren so leer, dass wir uns quasi
aussuchen konnten, wo wir hingehen.
Das habe ich noch nie erlebt.“

Das einzige Formel-1-Rennen auf
deutschem Boden erlebte den schlech-
testen Besuch seit vielen Jahren. Nur
52.000 Tickets wurden für das Rennen
verkauft – dabei hätten eigentlich
knapp doppelt so viele Menschen Platz.
Am Freitag und beim Qualifying am

Samstag blieben einige Blöcke gar kom-
plett verwaist, trotz zahlreicher Rabatt-
aktionen im Vorfeld. „Wir haben einen
Rückgang im Vergleich zu 2012“, räumt
Georg Seiler, der Chef der Hockenheim-
ring GmbH, ein. Als beim bislang letz-
ten Gastspiel der Königsklasse vor zwei
Jahren 60.000 Fans zur Traditionsstre-
cke nach Baden kamen, konnten die
Veranstalter mit Mühe und Not ein fi-
nanzielles Defizit verhindern. Genau
das droht in diesem Jahr. „Die Gründe
dafür schiebe ich nicht unbedingt auf
die Formel 1. Wenn 10.000 Fans fehlen,
dann gibt es dafür viele verschiedene
Erklärungen“, sagt Seiler.

Er meint damit unter anderem den neu
ins Programm aufgenommenen Grand
Prix von Österreich, der zahlreiche deut-
sche Fans aus Süddeutschland angelockt
habe. Eine Teilschuld gibt er auch den
Medien, die in den vergangenen vier Wo-
chen „über nichts anderes als Fußball“
berichtet hätten. Ohnehin sieht er das
Turnier in Brasilien als Hindernis für sein
Event, da viele Fans Freizeitplanung und
Reisebudget nach den WM-Spielen aus-
gerichtet hätten. Vor zwei Wochen, beim
Großen Preis von Großbritannien in Sil-

verstone, waren die Campingplätze aller-
dings gerammelt voll, ebenso bei besag-
tem Rennen in Spielberg. Da lief die Fuß-
ball-WM sogar noch.

Vor allem die Ticketpreise, die in Ho-
ckenheim zwischen 165 und mehr als 500
Euro liegen, sind für viele Zuschauer of-
fenbar eine Abschreckung. Hinzu kom-
men die geringen Erfolgsaussichten von
Lokalmatador Sebastian Vettel auf eine
Titelverteidigung, vor zwei Jahren
kämpfte er hier noch um den WM-Titel.

Die immer größer werdende Distanz
zur Basis der Anhängerschaft, versinn-
bildlicht durch die geräuscharmen Hy-
bridmotoren, haben die weltweiten TV-
Quoten in diesem Jahr ohnehin fallen
lassen. In Hockenheim verstärkt die
spürbare Sorge um die einstige For-
mel-1-Ikone Michael Schumacher diesen
Trend. Der 45-Jährige, der nach seinem
schweren Skiunfall am 29. Dezember
derzeit seine Rehabilitation in Lausanne
absolviert, lockte die Zuschauer mit sei-
nen Siegfahrten rund um die Jahrtau-
sendwende in Scharen an die Strecke.
„Zu Zeiten von Steffi Graf und Boris Be-
cker waren alle heiß auf Tennis“, sagt
Seiler: „Heute muss ich nicht mehr so-

fort wissen, wie die Spiele in Wimble-
don ausgegangen sind. Im Boxen war es
Henry Maske, der alle hat mitfiebern
lassen. Und Schumacher war nun ein-
mal der erste Formel-1-Star damals.“ Wo
der siebenmalige Weltmeister das Moto-
drom aus allen Nähten platzen ließ, toll-
ten an diesem Wochenende Kinder über
die leeren Sitzschalen.

„Wir müssen uns zusammen hinset-
zen, und die Gründe dafür analysieren“,
sagt auch Mercedes-Motorsportchef To-
to Wolff: „Der Unterschied zwischen
Silverstone und Hockenheim ist nicht
zu übersehen.“ Dabei war die Konstella-
tion günstig für Wolff und sein Team:
Mit Nico Rosberg kam ein gebürtiger
Wiesbadener als WM-Spitzenreiter nach
Baden-Württemberg, der einzige deut-
sche Rennstall fährt die Konkurrenz seit
Saisonbeginn in Grund und Boden.
Doch die große Hitze von mehr als 35
Grad und ein Wolkenbruch am Sonntag-
morgen verhagelte den Fans offenbar
endgültig den Gang zur Tageskasse.

In der Formel 1 geht es noch mehr als
in anderen Sportarten um schöne Bilder.
Um jeden Preis hatten die PR-Strategen
von Mercedes daher versucht, das Ren-
nen als logische Fortsetzung des WM-
Triumphes der deutschen Fußballer zu
inszenieren. Trotz riesiger Plakate, opu-
lenten Partys und Ehrengast Lukas Po-
dolski gelang das nur in Ansätzen. Dass
sie ihr üppig beworbenes Heimspiel vor
Mini-Kulisse absolvieren müssen, kann
der Führung der Silberpfeile nicht gefal-
len haben.

Hohe Preise, wenig Euphorie
Großer Preis von Deutschland findet vor Minuskulisse statt. Bei der Suche nach Gründen sind die Veranstalter kreativ

Am Wochenende sind in Hockenheim viele
Zuschauerplätze leer geblieben
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BOXEN
Weltmeister Abraham in 
Kiel gegen Briten Smith
Weltmeister Arthur Abraham bestreitet
seine nächste Titelverteidigung am 27.
September in Kiel. Der 34 Jahre alte
WBO-Champion im Supermittelgewicht
trifft dabei auf den Briten Paul Smith.
Das teilte der Berliner Sauerlandstall am
Sonntag mit. Abraham hat in Kiel bis-
lang dreimal geboxt und dreimal gewon-
nen. „Die Statistik liest sich natürlich
hervorragend. Meinen WM-Titel im
Super-Mittelgewicht habe ich hier je-
doch noch nicht verteidigen können“,
sagte der gebürtige Armenier. Abraham
stand zuletzt am 3. Mai in seiner Hei-
matstadt Berlin im Ring. Der Punktsieg
über Nikola Sjekloca aus Montenegro
war der 40. Sieg im 44. Kampf seiner
Karriere. Der 31 Jahre alte Smith hat
bislang 35 seiner 38 Fights gewonnen.
„Es geht darum, wer den Sieg mehr will
– meine Gier nach dem WM-Gürtel ist
größer als Arthurs Wille, diesen zu ver-
teidigen“, sagte Smith.

TRIATHLON
Bracht vor Frommhold:
Deutscher Doppelsieg in Roth
Timo Bracht aus Eberbach hat die Chal-
lenge in Roth gewonnen. Der 38-Jährige
benötigte im Frankenland für die 3,8
Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer
Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen
7:56:00 Stunden und feierte damit sei-
nen ersten großen Erfolg bei der Traditi-
onsveranstaltung. Nils Frommhold, der
das Rennen bis elf Kilometer vor Schluss
anführte, landete mit 4:39 Minuten
Rückstand auf Platz zwei. Rang drei
belegte Mitfavorit Eneko Llanos aus
Spanien (+13:29). „Absoluter Wahnsinn.
Ich kann es noch gar nicht glauben. Ich
habe 17 Jahre von diesem Sieg ge-
träumt“, sagte Bracht.

KOMPAKT

GROSSER PREIS VON DEUTSCHLAND

Grand Prix von Deutschland in Hockenheim 
(67 Runden à 4,574 km/306,458 km):
1. Rosberg (Deutschland) Mercedes 1:33:42,914 Std.
(Schnitt: 196,206 km/h), 2. Bottas (Finnland) Williams +
0:20,789 Min., 3. Hamilton (England) Mercedes +
0:22,530, 4. Vettel (Deutschland) Red Bull + 0:44,014, 5.
Alonso (Spanien) Ferrari + 0:52,467, 6. Ricciardo (Aust-
ralien) Red Bull + 0:52,549, 7. Hülkenberg (Deutschland)
Force India + 1:04,178, 8. Button (England) McLaren
Mercedes + 1:24,711, 9. Magnussen (Dänemark) McLaren
Mercedes + 1 Runde, 10. Perez (Mexiko) Force India + 1
Runde, 11. Räikkönen (Finnland) Ferrari + 1 Runde, 12.
Maldonado (Venezuela) Lotus + 1 Runde.
Ausfälle: Massa (Brasilien) Williams (1. Runde), Grosjean
(Frankreich) Lotus (26. Runde), Kwjat (Russland) Toro
Rosso (49. Runde), Sutil (Deutschland) Sauber (52.
Runde).

Schnellste Rennrunde: Hamilton (Mercedes) 1:19,908
Min. Pole Position: Rosberg (Mercedes) 1:16,540 Min.

Fahrer-Wertung nach zehn von 19 Rennen:
1. Rosberg ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190 Punkte
2. Hamilton ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176

3. Ricciardo... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
4. Alonso... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
5. Bottas ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
6. Vettel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
7. Hülkenberg... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
8. Button... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
9. Magnussen ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
10. Massa... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
11. Perez ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
12. Räikkönen ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Team-Wertung nach zehn von 19 Rennen:
1. Mercedes... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .366 Punkte
2. Red Bull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188
3. Williams ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
4. Ferrari .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
5. Force India ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
6. McLaren ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
7. Toro Rosso ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
8. Lotus ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
9. Marussia ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Nächstes Rennen: Grand Prix von Ungarn am 27. Juli
in Budapest.
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PATRICK KRULL

Am vergangenen Sonntag sendete
Andreas Biermann eine SMS an
seinen Trainer von den Spandauer

Kickers, vielleicht die letzte. Es gehe ihm
nicht gut, Fieber, er könne nicht zum
Spiel der Senioren kommen. Keiner ahn-
te, dass der ehemalige Bundesligaprofi da
eventuell schon seinen Abschied aus dem
Leben vorbereitete. Es hatte nichts da-
rauf hingedeutet, im Gegenteil.

Andreas Biermann wurde 33 Jahre. Er
litt an Depressionen. In der vergangenen
Woche nahm er sich in seiner Berliner
Wohnung das Leben. Er hatte am vergan-
genen Wochenende seine Kinder abholen
sollen, er lebte mit seiner Frau in Schei-
dung, aber er kam nicht. Sein Handy war
eingeschaltet, doch er meldete sich nicht.
Böse Vorzeichen der Tragödie. Am Mitt-
woch tauchte Biermanns Vater Gernot in
Spandau beim Bürgermeisterpokal auf
dem Fußballplatz auf, so wird es berich-
tet. Er suchte seinen Sohn, händeringend,
ob irgendjemand irgendetwas wisse? Da
schloss sich der Kreis. Die SMS, die nicht
abgeholten Kinder, kein Kontakt seit Ta-
gen.

Biermanns Vater soll die Feuerwehr
alarmiert haben, die Tür seiner Wohnung
wurde aufgebrochen, doch da war es
schon zu spät. Am Freitag unterrichtete

Biermanns Vater den Verein. Die ange-
setzten Spiele der Spandauer Senioren,
bei denen Biermann der erfolgreichste
Torschütze war und die er in der vergan-
genen Saison zur Vizemeisterschaft ge-
führt hatte, wurden abgesagt. Biermann
war äußerst beliebt, keine Allüren, große
Sozialkompetenz. Ein Verein trauert. „Wir
sind tief geschockt, fassungslos und voller
Mitgefühl für die Familie von Andreas“,
sagte Geschäftsführer Günter Hagedorn.

Diejenigen, die ihm im Verein nahe-
standen, hatten keine Ahnung, wie
schlimm es um Biermann gestanden ha-
ben muss. Wie sehr er dieses Leben nicht
mehr leben wollte. Biermann war fröh-
lich, aufgeschlossen zumindest nach au-
ßen hin. Es ist ein Charakteristikum von
depressiv Kranken, dass sie gut verbergen
können, wie sehr sie leiden. Sie funktio-
nieren in der Öffentlichkeit, erst wenn sie
allein sind, bricht ihr Kartenhaus zusam-
men. Biermann hatte drei Suizidversuche
hinter sich, den letzten 2012. Noch im Ju-
ni aber war er mit mehreren Dutzend
Spandauer Spielern zur großen Sause auf-
gebrochen. Saisonabschlussfahrt, Mallor-
ca. Acht Tage Sonnenschein. Hinweise
auf seine Verzweiflung? Nichts erkennbar,
war von den Mitreisenden zu hören.

Biermann hatte das mal seinen „Dä-
mon“ genannt, der in ihm hauste und im-
mer mal wieder sein Unwesen trieb. Ihm

etwas einflüsterte, durch das er sich elend
fühlte. Biermann hatte angefangen, Psy-
chologie zu studieren. Er wollte anderen
helfen, denjenigen, die das Gleiche wie er
durchmachten. Als Musik lief bis zuletzt
auf seinem Handy bei einem Freiton der
Song „Wonderful Life“ der Band Hurts.

In seinem 2011 erschienenen Buch
(„Rote Karte Depression“) beschrieb er
eindringlich, wie ein früherer Versuch ab-
lief. „Es dauerte nur zehn Minuten, bis er
wusste, wie er sterben wollte. Keine
Schmerzen wollte er dabei haben. Er hielt
sich für einen Schisser, wenn es um
Schmerzen ging. Direkt nach einem Trai-
ning fuhr er zu einem Baumarkt, er ver-
zog die Mundwinkel, als er einparkte und

dabei den fetten Werbespruch an der Fas-
sade des Baumarktes las: ,Mach Dein
Ding.‘ Er war ganz ruhig, er bewegte sich
so lässig, als ob er einen Eimer Tapetenk-
leister kaufen wollte. In der Gartenabtei-
lung wählte er eine Rolle Klebeband, das
etwas aushalten konnte, und den
Schlauch mit dem größten Durchmesser.
Er war grün und so groß, dass er ihn ohne
große Mühe um den Autoauspuff befesti-
gen konnte.“

Biermann hatte für Union Berlin und
den FC St. Pauli gespielt, als es ihm noch
etwas besser ging. Nachdem er seine
Krankheit öffentlich gemacht hatte, woll-
te ihn kein Profiklub mehr unter Vertrag
nehmen. Auslöser für seinen Gang an die
Öffentlichkeit war die bewegende Presse-
konferenz von Teresa Enke im November
2009. Die Witwe sprach über den Selbst-
mord und die Krankheit ihres Mannes,
des ehemaligen Bundesligaprofis Robert
Enke. Da erkannte auch Biermann, dass
er depressiv war. „Es war, als hielte sie
mir einen Spiegel vor. Als würde sie über
mich sprechen.“

An das andere Ufer des Lebens hat es
ihn letztlich nicht tragen können. Andre-
as Biermann hinterlässt zwei Kinder. 

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende
Person von Depressionen betroffen sind,
wenden Sie sich bitte an die Telefon-Seel-
sorge unter der Nummer: 0800 111 0 111.

Drama um Biermann: Ex-Profi stirbt mit 33 Jahren 
Früherer Fußballer von St. Pauli und Union litt an Depressionen. Er hinterlässt zwei Kinder 

Andreas Biermann (✝)
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kenne Aljona elf Jahre – es gab wenige
Situationen, in denen es etwas zu ent-
scheiden gab und sie ohne Wenn und
Aber dermaßen hartnäckig war und ge-
sagt hat: „So machen wir es.“ Diese war
eine davon. Sie wollte mit einem neuen
Partner weiter machen. Ihre Hartnäckig-
keit und Konsequenz haben mich über-
zeugt, dass sie es verdammt ernst meint
und es keine fixe Idee ist. Da habe ich
mir überlegt: Wo wäre mein Platz in dem
neu entstehenden Team? Es war immer
klarer, dass mein Weg nur der sein kann,
dass ich alleine weitergehe.

Wie genau sieht dieser Weg aus?
Der Beruf des Trainers ist ein großer Teil
meines Zukunftsplans. Es laufen gerade
Vorgespräche mit der Deutschen Eislauf-
Union. Bei der nächsten Trainerausbil-
dung sitze ich im Klassenraum. 

Das deutsche Eiskunstlaufen steckt
in einer Krise. Wenn Sie Ihre Erfah-
rung einbringen, kann das vermutlich
nur gut sein.
Ehrenamtlich kann man viel machen,
aber darüber hinaus ist es etwas anderes.
Der Verband schwimmt nicht gerade im
Geld. Man muss schauen, wie ich der
DEU helfen kann. Vielleicht sieht der
Verband es auch anders – ich würde in
jedem Fall gerne mit der DEU etwas aus-
arbeiten, so dass es für beide Seiten eine
Bereicherung ist. Es gibt auch die Opti-
on, international als Trainer zu arbeiten
– da stehen ebenfalls Gespräche an.

Sie sagten, der Trainerbereich wäre
der große Teil der Zukunft. Welches
ist der kleine?
Dass ich wieder aufs Eis zurückkehre
und selbst laufe.

Sie meinen, als Profi allein Shows zu
laufen – ohne ihre Ex-Partnerin?
Nein, nicht alleine. Ich habe eine sehr
gute Showpartnerin gefunden.

Haben Sie also mit Sehnsucht Ihre
Schlittschuhe zu Hause angesehen
und gedacht: ‚Es muss weitergehen‘?
Nein, ich dachte nicht: ‚Ich brauche das
unbedingt.‘ Mein Freundeskreis hat
mich darauf gebracht. Ich hatte mit Aljo-
na eine Super-Zeit – bei Wettkämpfen,
bei Shows, wir waren weltweit unter-
wegs und durften sehr viel erleben. Das
war ein Kapitel – und das ist abgeschlos-
sen. Jetzt beginnt etwas Neues.

Und wen haben Sie sich ausgesucht?
Myriam Leuenberger aus der Schweiz, 27
Jahre alt. Sie ist Einzel gelaufen. Die ers-
te Show steht schon fest. Wir laufen am
20. und 21. September in Verona. Open
Air mit Orchester. Das ist der Wahnsinn.

Nervös?
Seitdem ich den Vertrag unterschrieben
habe, bin ich nervös. Ich möchte das
aber nicht mit der Zeit und der Leistung
mit Aljona vergleichen. Es ist etwas völ-
lig Neues, aber es soll ja auch gut wer-
den. Myriam hat wenig Paarlauf-Erfah-

Ende einer Karriere: Aljona Sawtschenko und Robin Szolkowy bei der Gala nach der WM
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„Ich kehre zurück aufs Eis“
Robin Szolkowy und Aljona Sawtschenko prägten das Paarlaufen, dann
trennten sie sich. Der Chemnitzer sucht sein Glück nun bei den Profis
MELANIE HAACK

B erlin, 32 Grad Celsius, Robin
Szolkowy (35) erscheint läs-
sig in T-Shirt und Jeans. Der
Chemnitzer wirkt gut ge-
launt, bestellt einen Kaffee.

Und er hat Zeit, zum Training muss er
heute nicht mehr. Seine Eiskunstlaufkar-
riere mit Aljona Sawtschenko ist beendet
– nicht, wie erhofft mit Olympiagold in
Sotschi. Dafür mit der zweiten olympi-
schen Bronzemedaille und wenig später
mit ihrem fünften WM-Titel. Zum Ende
der WM wurde bekannt, dass
Sawtschenko mit dem Franzosen Bruno
Massot noch einmal Olympiagold anvi-
sieren will. Eine angebliche Indiskretion,
es kam zum Eklat, und Szolkowy sagte
bereits gemeinsam geplante Shows in Ja-
pan kurzerhand ab. 

DIE WELT: Berlin bei Sonne statt kar-
ger Eislaufhalle. Können Sie die neue
Freiheit gut genießen?
ROBIN SZOLKOWY: Wenn ich mir mei-
nen Plan ansehe, würden einige sagen:
Genießen sieht anders aus. Dadurch,
dass ich meine Zukunftspläne vorantrei-
be, habe ich viel zu tun. Ich genieße es
aber, dass ich meinen Plan selbst ma-
chen kann. 

Das klingt sehr beschäftigt. Wie
schwierig war der Übergang?
Da es am Ende meine Entscheidung war,
mich komplett von Ingo (Steuer, der
Trainer, d.Red.) und Aljona zu trennen,
habe ich schnell umgeschaltet und gleich
am nächsten Tag begonnen, mich um
mich selbst zu kümmern. Aber sicherlich
bin ich in ein kleines Loch gefallen.
Denn mein Plan – und das möchte ich
betonen: von mir, mein persönlicher
Plan – war ein anderer. Aber im Team
gehören mindestens zwei dazu. Und
dann muss man damit klarkommen,
wenn die andere Person sich anders ent-
scheidet und sich die Wege trennen.

Ihr Plan war, mit Aljona Sawtschenko
ins Profilager zu wechseln und
Shows zu laufen. Diesen Weg wählen
die meisten Eiskunstläufer.
Genau, keine Amateur-Wettkämpfe
mehr. Als Profis Shows laufen. Das war
mein Plan. Durch unsere Titel hatten wir
uns einen Marktwert erkämpft, bei dem
Shows Sinn gemacht hätten.

Es gab aber keine feste Abmachung?
Bis nach Olympia gab es nie ein Veto,
aber ich muss auch ganz klar sagen: Wir
haben ein paar Mal versucht, darüber zu
reden, ich habe meinen Plan kundgetan
– es gab aber weder Einspruch, noch Zu-
stimmung.

Es kam anders, als sie gedacht hat-
ten. Ein Schock für Sie?
Ja, es war ein Schock, weil ich mir alles
hätte vorstellen können – alles, außer
dass wir an den Punkt kommen, an dem
wir uns von jetzt auf gleich trennen. Ich

rung, aber ich bin der Meinung, dass sie
sehr talentiert ist. Es wird spannend. Mit
Myriam und mir passt es. Das wird „just
for fun“. Ewig kann ich ja auch nicht
mehr laufen. 

Viel Zeit zum Durchschnaufen haben
Sie sich nicht gegönnt. Wollten Sie
nicht auch heiraten?
Doch, und der Plan steht immer noch.
Meine Freundin und ich werden im Au-
gust standesamtlich heiraten. Im kleinen
Kreis in Chemnitz. Die große Feier pla-
nen wir gerade – das steckt aber noch in
den Kinderschuhen. Sie im weißen Kleid,
ich im schicken Zwirn.

Das klingt romantisch. Und harmo-
nisch. Ihre Eis-Partnerschaft endete
– so schien es – im Streit.
Es war kein schönes Ende. Man hätte
auch einfach mal versuchen können, da-
rüber zu reden. Wer auch immer ange-
fangen hat, einen Fehler zu machen, ist
jetzt egal. Aber immer jedem zu sagen,
man verstehe nicht, warum der Robin
aufhören möchte, war anstrengend. Aber
ich stelle es mir auch immer ein biss-
chen zu schön vor, bin recht harmonie-
bedürftig. Ich bin es die letzten sechs
Jahre aber eigentlich nicht anders ge-
wohnt gewesen.

Was meinen Sie genau?
Die Sache mit der Kommunikation. Am
Anfang war es besser, doch dann irgend-
wann… Aber es gehören immer drei dazu
– zumindest in unserem Fall. Zum Posi-
tiven und zum Negativen. Ich will mich
da nicht rausnehmen. Ich hätte wahr-
scheinlich früher mal auf den Tisch hau-
en und sagen können: ‚So funktioniert es
nicht. Ich brauche Menschen, die mit
mir reden, ich möchte involviert werden.
Entscheiden könnt ihr es ja vielleicht
trotzdem. Aber ich möchte wenigstens
wissen, was passiert.‘

Warum haben Sie es nicht getan?
Der Erfolg war da – und darum ging es.
Ich dachte mir: Wenn diese Umstände
dazu gehören, muss ich diese Pille eben
schlucken. Und fertig. Am Ende war es
unschön. Ich habe dann entschieden: Ich
bin raus.

Gab es eine Versöhnung?
Wir hatten noch die Abschlussgala Ende
April in Chemnitz. Das war eine schöne
Geschichte. Wir hatten aber zwischen-
durch und danach keine Berührungs-
punkte. Wir haben uns früher ja auch
nur gesehen, weil wir mehrere Stunden
am Tag gemeinsam trainiert haben.
Dann die Shows und Wettkämpfe – da
mussten wir uns nicht noch privat tref-
fen. Da der Sport wegfällt, fehlen jetzt
die Berührungspunkte. Ich habe aber
weder Aljonas, noch Ingos Nummer ge-
löscht. So ist es nicht!

Was bleibt? Was ist Ihr Fazit der ge-
samten Zeit?
Sportlich gesehen war es top – besser
hätte es nicht sein können. Ich hätte mir
diese Entwicklung nie träumen lassen
und bin froh, dass ich damals diesen
Schritt gewagt habe. Als wir zusammen
kamen, stand meine sportliche Laufbahn
auf der Kippe. Hätte ich Aljona ein hal-
bes Jahr später kennengelernt, wäre ich
wohl vom Eis verschwunden. Wir haben
so viel erlebt und erreicht! 

B ei den meisten Tennisprofis sitzt
die Freundin in der Spielerbox,
bei Alexander Zverev fiebert die

Oma mit. Das deutsche Talent hatte in
seiner Heimatstadt Hamburg seine ge-
samte Familie dabei und fühlte sich auch
dank der Unterstützung sichtlich wohl.
Die Vergleiche mit Boris Becker, der mit
17 Jahren Wimbledon gewann, kommen-
tiert der Teenie nicht. Der Sohn eines
russischen Tennislehrer-Ehepaars hat
noch einen Riesenrespekt vor der Leis-
tung der ganz Großen. Schon zu den Top
100 der Welt blickt er auf: „Das ist noch
ein ganz anderes Level, eine riesengroße
Stufe für mich.“

Mit dem Einzug in sein erstes Halbfi-
nale bei einem ATP-Turnier und dem
Gewinn des Preisgeldes von 57.840 Euro
machte der 17-Jährige in der vergangenen
Woche einen mächtigen Sprung um etwa
100 Plätze in der Weltrangliste. In der
neuen Woche wird er um die Position
160 herum geführt. Damit kann er Ende
August die Qualifikation bei den US
Open spielen. 

„Ein überragendes, außergewöhnli-
ches Talent, er verbessert sich alle zwei
Monate signifikant. Er ist mit den ganz
Großen zu vergleichen, die in seinem Al-
ter auch nicht weiter waren“, erklärte
Bundestrainer Carsten Arriens. So einen
deutschen Junior habe er noch nicht ge-
sehen. Auch Philipp Kohlschreiber, der
ebenfalls im Halbfinale am Rothenbaum
ausschied, lobte den Youngster: „Er ist
schon ein viel kompletterer Spieler, als
ich es mit 17 war. Wenn er weiter so ten-
nisverliebt ist, wird er eine steile Karrie-
re vor sich haben.“

Solche Lobeshymnen sind dem Jun-
gen mit der blonden Mähne und den vie-
len Sommersprossen fast peinlich, der
Australian-Open-Sieger bei den Junioren
lächelt einfach. „Tennisverliebt? Mein
ganzes Leben ist um Tennis gewickelt,
ich kann mir kein anderes vorstellen“,
sagt er. Die meisten Gegner, die er nach
seiner glänzenden Juniorenkarriere auf
der ATP-Tour trifft, kennt er schon lan-
ge. Nicht, weil er schon einmal gegen sie
gespielt hätte. Sondern weil er als Zu-
schauer seines neun Jahre älteren Bru-
ders Mischa – einst Mitglied im deut-
schen Davis-Cup-Team – bereits alle In-
formationen aufsaugte.

Michael Stich hatte schon früh einen
guten Riecher. Er stattete den Nach-
wuchsspieler mit einer fünfjährigen
Wildcard für den Rothenbaum aus.
Schon bei Zverevs Turniersieg beim
Challenger vor zwei Wochen in Braun-
schweig, wo Stich auch als Turnierdirek-
tor fungiert, fühlte sich der ehemalige
Spitzenspieler bestätigt. „Mir gefällt sei-
ne Einstellung zu dem Sport, und er hat
eine gewisse Leichtigkeit. Eine Garantie
gibt es nie“, sagte Stich. Er selbst war
auch so ein langer Kerl mit einem un-
glaublichen Ballgefühl. Mache Zverev so
weiter, stehe er „2016 oder 2017“ bereits
unter den besten zehn Spielern der Welt.
„Wenn es früher ist, bin ich auch nicht
böse drüber“, sagte der Wimbledonsie-
ger von 1991, der Zverev adelte: „Ich sehe
sehr viel von mir in ihm“, meinte Stich.

Viel Muskelmasse hat Zverev auch
noch nicht. Er macht viel über seine
pfeilschnellen Aufschläge und seine be-
eindruckende Vorhand. Als er in den ver-
gangenen drei Jahren 30 Zentimeter
wuchs, zwackte es überall im Körper. An
Krafttraining war nicht zu denken. Nun
fängt er ganz langsam damit an. An
Selbstbewusstsein jedenfalls mangelt es
ihm nicht: „Ich bin Alexander Zverev,
und ich mache mein ganz eigenes Ding“,
sagt er.

Gegen den topgesetzten Spanier Da-
vid Ferrer wurden am Samstag allerdings
seine Schwächen noch offensichtlich.
Beim 0:6, 1:6 fehlte ihm nach einer an-
strengenden Woche die Kraft, lange Ball-
wechsel zu gehen. „David war einfach zu
gut für mich. Ich habe gesehen, was mir
noch fehlt“, sagte Zverev: „So ein Tag
hilft dabei, auf dem Boden zu bleiben,
denn ich bin noch längst nicht dort, wo
ich hin will.“ 

Ferrer freilich gehört zu den Topleu-
ten der Tennisszene. Er verlor gestern
zwar das Finale von Hamburg gegen den
Argentinier Leonardo Mayer 7:6 (7:3),
1:6, 6:7 (4:7), hatte aber viel Lob für das
junge deutsche Talent Zverev übrig. „Er
spielt beeindruckend Tennis“, lobte Fer-
rer seinen Halbfinalgegner über-
schwänglich: „Er hat eine große Zukunft
vor sich. Er wird es unter die Top 10
schaffen.“ Das würde dann bestimmt
nicht nur die Oma in der Spielerbox
freuen.

Größtes Talent seit Boris
Becker: Zverev beeindruckt
17-jähriger Tennisprofi sorgt in Hamburg für Furore

FUSSBALL
Brasilien: Beerbt Carlos
Dunga glücklosen Scolari?
Carlos Dunga bekommt bei der Seleção
womöglich eine zweite Chance. Vier
Jahre nach seiner gescheiterten ersten
Amtszeit könnte der ehemalige Bundes-
liga-Profi und Weltmeister-Kapitän von
1994 am Dienstag in Rio de Janeiro wie-
der als Nationaltrainer von Brasilien
vorgestellt werden. Laut dem Radio-
sender Jovem Pan hat der 50-Jährige
einen entsprechenden Vertrag bereits
unterschrieben. Der Verband CBF hat
für Dienstag eine Pressekonferenz in Rio
de Janeiro angekündigt, bei der ein
Nachfolger von Luiz Felipe Scolari prä-
sentiert werden soll. Einen Namen be-
stätigte der Verband nicht. Dunga hatte
die Nationalmannschaft seines Landes
bereits nach der WM 2006 übernommen
und zur WM 2010 in Südafrika geführt.
Zwei Tage nach dem Scheitern im Vier-
telfinale gegen die Niederlande war
seine Ära damals aber beendet.

BVB-Boss Watzke warnt vor
Stärke der Werksklubs 
Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke
vom Meisterschaftszweiten Borussia
Dortmund erwartet für die kommende
Saison einen starken Konkurrenzkampf.
„Es muss extrem auf Wolfsburg und
Leverkusen geachtet werden. Zumal ich
auch nicht den Eindruck habe, dass sich
das von VW angekündigte Sparpaket
auch auf den VfL erstreckt. Leverkusen
hat fast in der Größenordnung wie wir
investiert. Schalke muss man immer auf
dem Schirm haben, die Gladbacher
machen einen super Job“, sagte Watzke
der „Welt am Sonntag“. Bei den Zielen
Dortmunds bleibt der 55-Jährige realis-
tisch: „Es darf nicht vergessen werden,
dass wir mit Robert Lewandowski einen
der besten Angreifer Europas verloren
haben. Das muss erst mal aufgefangen
werden. Unsere Ziele sind deckungs-
gleich mit denen der vergangenen Sai-
son“, erklärte Watzke und stellte klar,
dass Leistungsträger wie der wiederge-
nesene Marco Reus (Syndesmose-An-
riss) oder Weltmeister Mats Hummels

unverkäuflich sind: „Wir haben in den
vergangenen Wochen vereinbart, dass
sich in diesem Sommer auf der Abgabe-
seite überhaupt nichts mehr tut.“

GOLF
Gal bei German Open 
auf Platz vier 
Deutschlands Topspielerin Sandra Gal
(Düsseldorf) hat bei den Ladies German
Open in Wörthsee am Schlusstag noch
einmal geglänzt, einen Platz unter den
Top drei aber knapp verpasst. Auf ihrer
letzten Runde blieb die 29-Jährige auf
dem Par-72-Kurs vier Schläge unter Par
und verbesserte sich mit insgesamt 270
Schlägen vom siebten Platz auf Rang
vier. Den Sieg sicherte sich die Schottin
Kylie Walker (263 Schläge).

RAD
Tour: Kristoff gewinnt 15.
Etappe, Nibali weiter in Gelb
Alexander Kristoff hat die 15. Etappe der
Tour de France gewonnen. Der Norwe-
ger siegte nach 222 Kilometern von
Tallard nach Nimes im Massensprint vor
dem Deutsch-Australier Heinrich Hauss-
ler und dem Slowaken Peter Sagan. Der
Rostocker Radprofi André Greipel lan-
dete auf Platz vier. Das Gelbe Trikot des
Gesamtführenden verteidigte der Ita-
liener Vincenzo Nibali.

HANDBALL
Früherer Nationaltorwart
Rauer gestorben
Der ehemalige deutsche Nationaltorwart
Rudi Rauer ist tot. Der 64-Jährige starb
nach kurzer schwerer Krankheit am 15.
Juli in seiner Heimatgemeinde Bönen.
Das teilte der Deutsche Handballbund
(DHB) mit. „Rudi Rauer ist eine der
großen Persönlichkeiten der deutschen
Handball-Geschichte“, sagte DHB-Prä-
sident Bernhard Bauer: „Unser Mit-
gefühl gilt seiner Familie.“ Rudi Rauer
bestritt zwischen 1974 und 1980 67 Län-
derspiele und gehörte zu jener Mann-
schaft, die 1978 unter Trainer Vlado
Stenzel in Dänemark sensationell Welt-
meister wurde. 

KOMPAKT
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OSKAR BECK

D as Wort dieser Tage heißt
Rücktritt. Alle paar Minu-
ten dankt irgendwo ein
König des Fußballs ab
oder spielt zumindest mit

dem Gedanken. Seit Italiens Trainer
Cesare Prandelli mitten in der WM da-
mit anfing, ist das Weg- und Zurücktre-
ten der letzte Schrei, scharenweise wer-
den die Dienstfahrzeuge und Kapitäns-
binden abgeliefert, und eine offene Fra-
ge jagt die nächste: Was ist mit Andrea
Pirlo? Tritt Joachim Löw zurück? Hüpft
uns Miro Klose nie wieder seinen Salto
vorwärts?

Oft sind es die Besten.
Was Philipp Lahm betrifft, will sich

die Schockstarre im Weltmeisterland
jedenfalls kein bisschen lösen. Der Ka-
pitän ist von Bord, und führerlos droht
die Barkasse ins Nichts zu schippern.
Sogar der letzte deutsche Kaiser hat
sich fassungslos gemeldet, „30 ist kein
Alter“, grantelt Franz Beckenbauer,
„das ist viel zu früh.“ Und DFB-Präsi-
dent Wolfgang Niersbach musste am
Samstag gestützt werden auf seinem
Weg ins ZDF-Sportstudio, wo er wie ge-
lähmt bekanntgab: „Ich wurde kalt er-
wischt.“

Aktuelle Umfragen belegen: Der Ab-
gang von Lahm ist fast so schlimm wie
das Bleiben vieler anderer. Die Leute
fragen sich kopfschüttelnd: Warum tre-
ten immer die Falschen zurück? Warum
Lahm?

Warum nicht Sepp Blatter? Wenn der
Fifa-Chef zurückgetreten wäre, wäre

der Schock erträglicher. Auf die 80 geht
der Schweizer zu, aber er weigert sich,
sich die Beine aufsägen und die Jahres-
ringe zählen zu lassen, sondern sagt
stur: „Ich mache weiter.“ Der Mensch,
sagt Blatter, muss Aufgaben annehmen,
solange er kann – und warum soll einer
aufhören, der das Wort „Pelé“ noch
fehlerfrei schreibt, beim Auslöffeln der
Schnabeltasse nicht sabbert und den
Schiedsrichter nicht mit einer Ku-
ckucksuhr verwechselt.

Blatter macht also weiter, er lässt sich
nicht vom Hof jagen wegen ein paar Kor-
ruptionsdebatten oder weil ihn die Fans
im Maracana-Stadion von Rio de Janeiro
beim WM-Finale gellend auspfeifen, und
er schüttelt sich auch höchstens mal
kurz, wenn das Fußballvolk brüllt: „Blat-
ter raus!“ Raus? Wohin? Was wartet da
draußen, gibt es ein Leben nach dem
Rücktritt – oder schlägt man als Wegge-
tretener womöglich nur noch die Zeit tot
mit Kreuzfahrten in die Karibik, dem
Gassiführen des Hundes, der Rosenzucht
oder einem Auftritt im Dschungelcamp?

So ein Rücktritt hat Tücken, sogar der
Regierende von Berlin harrt deshalb lie-
ber im Amt aus, um eines Tages seinen
Flugplatz eröffnen zu können. Warum
soll ich mit 78 den Pinsel weglegen, sagt
sich Sepp Blatter, wenn Charly Chaplin
im hohen Alter Kinder gezeugt und Mi-
chelangelo sogar noch die Decke der Six-
tinischen Kapelle bemalt hat? Ein Blatter
tritt nicht zurück ohne Nachspielzeit,
Verlängerung und Elfmeterschießen.

Stattdessen tritt Philipp Lahm schon
bei Halbzeit zurück, obwohl er nicht tü-
delig ist und eigentlich noch dringend

gebraucht wird. Auch der DFB-Präsident
versucht, das Unbegreifliche zu begrei-
fen. „Philipp“, ahnt Niersbach, „sieht
keine Steigerung mehr. Er will aufhören
im Zenit.“

Aufhören auf dem Höhepunkt, am
perfekten Tag. Es ist, als ob uns Lahm
mit der Zeitmaschine zurückbeamen will
in die Mitte des letzten Jahrhunderts, als
noch die Regeln von Papa Hemingway
galten. Der große Dichter hat am Bei-
spiel zweier Legenden des Baseballs da-
mals aufgeschrieben, woran ein heraus-
ragender Athlet zu erkennen hat, wann
die Stunde ihm schlägt: „Joe DiMaggio
hat seine Rekorde in die Annalen einge-
tragen, ebenso Ted Williams – und dann,

an einem besonders guten Tag, als die
guten Tage rarer zu werden begannen,
haben sie ihre Schuhe an den Nagel ge-
hängt. So hat ein Meister abzutreten.“

Doch schon wenig später kam dann
das ganz große Geld in den Sport, und
kein Meister tritt seither freiwillig zu
früh zurück. Es gibt dazu eine hübsche
Anekdote mit Muhammad Ali und Joe
Frazier. Drei der grausamsten Schlach-
ten der Boxgeschichte haben die Zwei
sich geliefert, gewürzt mit schlimmsten
Beleidigungen – aber als sie sich vor ein
paar Jahren als Rentner wieder trafen,
kam es zu folgendem Dialog.

„Joe“, sagte Ali, „wir sind immer noch
aufeinander böse, stimmt’s?“ „Ja“, nickte

Frazier, „wie wär’s mit ein paar Runden?
Ich weiß, Du bewegst Dich nicht mehr
gut, aber ich kann Dir ja sagen, wann du
Dich ducken musst.“ Mindestens 600
Millionen Menschen in aller Welt hätten
elektrisiert nochmal zugeschaut, und der
Größte und Smoking Joe hätten gefühlte
zehn Millionen kassiert, jedenfalls ist die
Sache letztlich nicht am Geld gescheitert
– sondern an Fraziers Tod.

Kein Meister des Sports kommt heut-
zutage noch auf die Idee, zu früh aufzu-
hören – jede Woche, jeden Tag, jede Mi-
nute verpasst einer den perfekten Mo-
ment seines Rücktritts, und wenn nicht
das Geld daran schuld ist, ist es die Wett-
kampflust oder die Angst, etwas zu ver-
säumen. Wann wird der Kapitän der
deutschen Weltmeistermannschaft spü-
ren, dass der FC Bayern doch nur die
Hälfte von dem ist, wonach er sich sehnt?

Ist Lahm wirklich zurückgetreten? Ver-
wetten wir darauf besser nicht Haus
und Hof. Denken wir lieber an Wilhelm
Neudecker, der als Patriarch des FC
Bayern einst sagte: „Ich trete zurück,
wenn ich sterbe, und dann mache ich
noch zwei Jahre weiter.“ Im Übrigen
sind die einzigen Bayern, die bei ihrem
Rücktritt blieben, Papst Benedikt XVI.
und Gerd Müller. In der Nacht des WM-
Triumphs 1974 trat der „Bomber der Na-
tion“ zurück, mit einer dicken, damp-
fenden Zigarre im Mund und Paul Breit-
ner im Arm, der 22 Jahre jung war, aber
doch alt genug, um sich dem Rücktritt
gleich anzuschließen.

„Definitiv und ultimativ ist Breitner
zurückgetreten“, erinnerte sich Wolf-
gang Niersbach am Samstag. Aber so
definitiv und ultimativ, wie sich Breit-
ner vom fotogenen Linksrevoluzzer mit
der „Mao-Bibel“ im Arm weiterentwi-
ckelte zum späteren „Bild“-Kolumnis-
ten, hat er auch radikal die Kurve vom
Rücktritt zum Rücktritt vom Rücktritt
gekriegt und ist nochmal Weltmeister-
schaftszweiter 1982 geworden.

Für Lahm wären die Aussichten sogar
noch besser. Jedenfalls drängt sich für
nächstes Jahr der perfekte Deal auf, der
alle Fehlentscheidungen und Versäum-
nisse in puncto Rücktritt schlagartig be-
seitigen würde: Philipp Lahm fängt wie-
der an – und Sepp Blatter hört dafür auf.

Philipp Lahm präsentiert den Fans am Brandenburger Tor in Berlin den WM-Pokal. Drei Tage später tritt er aus der Nationalmannschaft zurück 
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Rücktritt mit Tücken: Lahm erklärt
viel zu früh sein Ende im Nationalteam
Nach der Demission des Kapitäns aus der deutschen Fußball-Auswahl stellt sich die Frage:
Warum ausgerechnet er und nicht viele andere wie etwa Sepp Blatter? / Querpass von Oskar Beck

LARS GARTENSCHLÄGER

D ie Anzahl der Häuser in der klei-
nen Gemeinde im Breisgau ist
überschaubar. Wittnau gerade

mal rund 1400 Einwohner. Gut möglich,
dass es sogar mehr Kühe und Schafe
gibt, die dort auf den Wiesen grasen. Ge-
mütlich und entspannt geht es dort zu,
wo Joachim Löw seit sieben Jahren mit
seiner Frau Daniela wohnt. Vor allem in
diesen Tagen ist es der perfekte Ort. In
Tagen, in denen sich der Bundestrainer
nach dem WM-Stress, der ganzen An-
spannung und dem vielen Adrenalin
nach nichts mehr sehnt als nach Ruhe.

Erst vor wenigen Tagen, kurz bevor er
sich von Berlin aus zurück in die Heimat
begeben hatte, hatte Löw gesagt, wie
sehr er sich darüber freuen würde, mal
wieder Zeit für sich zu haben und seinen
Emotionen und der Freude über den Ti-
tel Raum geben zu können. Knapp acht
Wochen hatte sich in seinem Kopf alles
nur um die WM in Brasilien gedreht. Er
war so fokussiert wie lange nicht. Tag für
Tag. In der Vorbereitung, in der Vorrun-
de, in den K.-o.-Spielen. Da liegt es auf
der Hand, „dass ich nun erst einmal
durchatmen, alles sacken lassen und
mich freuen möchte“.

Doch es drängt sich seit dem Triumph
der deutschen Nationalmannschaft die
Frage auf, ob der Weltmeister-Macher
überhaupt weitermacht. Einen gültigen
Vertrag bis Ende Juli 2016 hat Löw zwar.
Doch bislang hat er jegliche Möglichkeit
ausgelassen, sich zu positionieren. We-
der bei der Feier am Brandenburger Tor
am vergangenen Dienstag hat er das ge-
tan noch in einem Zeitungsinterview.
Wolfgang Niersbach, der Präsident des
Deutschen Fußball-Bundes (DFB), äu-
ßerte am Wochenende Verständnis für
das Zögern des Bundestrainers. Bei sei-
nem Besuch im „Aktuellen Sportstudio“
des ZDF sagte Niersbach: „Ich kann es
nachempfinden, weil er das alles für sich
verarbeiten muss. Er war so fokussiert
auf diese WM. Wir wollen uns nächste
Woche in Ruhe zusammensetzen und
die Planungen angehen, bevor er in Ur-
laub geht. Wir wissen, dass wir einen
Weltklassetrainer haben.“

Niersbach geht fest von einem Ver-
bleib Joachim Löws als Bundestrainer
aus. „Wir haben im Oktober für klare
Verhältnisse gesorgt. Es ist alles bespro-
chen“, sagte Niersbach dem Magazin
„Der Spiegel“. Der DFB-Chef bezeichne-
te die WM in Brasilien als Löws „Meis-
terwerk“ und lobte: „Wie er diese Mann-
schaft gecoacht hat, mit dieser Ruhe. Er
hat eine Autorität ausgestrahlt. Wenn in
einer solchen Situation der Anführer wa-
ckelt, wird es problematisch. Das Gegen-
teil war der Fall.“ An einer weiteren Zu-
sammenarbeit bis zur EM 2016 in Frank-
reich habe er daher keinen Zweifel. „Jo-
gis Berater Harun Arslan, mit dem wir
den Vertrag ausgehandelt haben, war in
Rio bei der Finalfeier dabei. Ich habe an
dem Abend zu ihm gesagt: Wir haben al-
les richtig gemacht. Und er sagte: ‚Ja‘“,
so der DFB-Chef.

Bereits am Freitag hatte Niersbach am
Rande des Verbandstages des Bayeri-
schen Fußball-Verbandes (BFV) in Bad
Gögging verdeutlicht, dass es für ihn
„kein Anzeichen“ für einen Rücktritt von
Löw als Weltmeistercoach gebe. Es sei
„geklärt“, wer am 3. September im ersten
Länderspiel nach der WM in Düsseldorf
gegen Argentinien auf der Trainerbank
sitzen werde. „Wir wollen weiter zusam-
menbleiben, weil es wunderbar passt“,
betonte Niersbach. Man habe nicht nur
das Wort von Löw, sondern auch einen
Vertrag mit ihm.

Auch aus dem nahen Umfeld von Löw
war am Sonntag nichts zu hören, das
möglicherweise auf einen vorzeitigen
Abgang des 54-Jährigen deuten könnte.
Er wolle, so hieß es, einfach mal nur ein
paar Tage abschalten und sich freuen.
Löw sei nach wie vor von dem Job als
Bundestrainer überzeugt. Bereits vor der
WM hatte er in einem Gespräch mit der
„Welt“ angedeutet, dass er für den Fall
des Titelgewinns durchaus weiterarbei-
ten wolle: „Vicente del Bosque hat doch
nach dem WM-Sieg 2010 auch nicht auf-
gehört und ist dann sogar mit Spanien
noch Europameister geworden.“

Und das strebt der Bundestrainer of-
fenbar auch an. Seine Spieler sind jeden-
falls voll des Lobes für ihn. Weltmeister
Jérôme Boateng zum Beispiel hofft auf
einen Verbleib von Joachim Löw beim
DFB-Team. „Ich hoffe natürlich, dass er
unser Trainer bleibt. Er hat einen sehr
großen Anteil am Erfolg und die Mann-
schaft enorm entwickelt“, sagte der 25-
Jährige der „Welt am Sonntag“.

DFB-Präsident: 
Löw bleibt
Bundestrainer
Niersbach: „Wir haben
alles richtig gemacht“

JEREMY WILSON

DAILY TELEGRAPH

Vor dem Finale wussten wir Eng-
länder ehrlich gesagt nicht, wo-
hin mit unseren Gefühlen. Mit

Euch Deutschen („Krauts“ sagt übri-
gens kaum noch jemand) verbindet uns
ja eine spezielle Beziehung. Natürlich
basierend auf dem Zweiten Weltkrieg,
aber in unserer Zeit wohl eher geprägt
von den vielen Schlachten auf dem Fuß-
ballplatz. Und vielleicht noch an dem
ein oder anderen Hotelpool auf Mallor-
ca. Sollten wir Deutschland also wirk-
lich die Daumen drücken?

Andererseits hieß der Gegner Argen-
tinien. Und auf die Argentinier sind wir
seit dem Falklandkrieg 1982 nicht gut zu
sprechen. Ich glaube, die meisten Eng-
länder haben dann den Deutschen die
Daumen gedrückt. Auch wenn das si-
cher niemand zugeben würde. Aber ins-
geheim bewundern wir ja die Entwick-
lung, die Euer Fußball genommen hat.
Letztendlich hat die Weltmeisterschaft
in Brasilien einen verdienten Titelträger
bekommen, das steht fest.

Die deutsche Nationalmannschaft
fasziniert auch uns. Sie ist jung und
spannend, spielt einen frischen Fußball,
wie er zuletzt von den Spaniern zu se-
hen war. Wobei das Spiel der Deutschen

bei der WM 2010 noch draufgängeri-
scher war, wir Engländer bekamen das
ja beim 4:1 im Achtelfinale schmerzhaft
am eigenen Leib zu spüren. Diesmal
wirkte der deutsche Fußball reifer. Es
wurde nicht mehr auf Teufel komm
raus gestürmt, sondern eine Führung
auch mal verwaltet. Wie beim 1:0 gegen
Frankreich im Viertelfinale.

Das ist ein Zeichen für
eine positive Entwicklung.
Natürlich haben auch wir
Engländer mit offenem
Mund zugeschaut, wie im
Halbfinale Brasilien in sei-
ne Einzelteile zerlegt wur-
de. So etwas wie die vier
Tore zwischen der 23. und
29. Minute habe ich in mei-
ner Laufbahn als Reporter
und Fußballfan noch nicht
gesehen. Anschließend
schrieben die englischen
Medien mehr über das Drama für die
Gastgeber als den Torrausch der Deut-
schen. Aber das hat uns schon sehr be-
eindruckt, wie eiskalt die Mannschaft
da zugeschlagen hat. Man muss bei-
nahe dankbar sein, dass sie in der zwei-
ten Halbzeit dann das Tempo reduziert
hat. Nicht auszudenken, was passiert
wäre, wenn es in dem Tempo weiterge-
gangen wäre.

England ist mit dem Abschneiden
seiner Mannschaft bei der Weltmeister-
schaft natürlich unglücklich. Ein Vor-
rundenaus ist für eine Fußballnation
wie die unsere natürlich nicht akzepta-
bel, wobei wir mit so etwas gerechnet
haben. Die Gruppe mit Italien, Uruguay
und Costa Rica war schon hart. Aber

mit einem Punkt Gruppen-
letzter zu werden, ist natür-
lich trotzdem völlig inak-
zeptabel für uns.

Nicht nur deshalb schau-
en wir ein bisschen neidisch
nach Deutschland. Bei uns
wurde sehr genau regis-
triert, wie dort auf die fuß-
ballerische Krise nach der
Jahrtausendwende reagiert
wurde. Wir sind damals ja
gemeinsam bei der Europa-
meisterschaft 2000 in der
Vorrunde rausgeflogen. Vier

Jahre später ist der deutschen Mann-
schaft das Gleiche noch einmal passiert,
wir haben es bei der Europameister-
schaft 2004 ja immerhin bis ins Viertel-
finale geschafft.

So ein doppeltes Scheitern ist für ein
Land wie Deutschland eine Katastro-
phe. Aber wie Ihr mit dieser Krise um-
gegangen seid, war vorbildlich. Es war
sehr beeindruckend zu sehen, wie

strukturiert das Problem erkannt und
gelöst wurde. Es war die fehlende Ju-
gendarbeit, die den Bundestrainern die
Arbeit schwer machte. Ihr habt Jugend-
programme aufgelegt, die Bundesliga-
Vereine verpflichtet, Akademien aufzu-
bauen. Ich habe mir das von deutschen
Kollegen genau schildern lassen. Das
waren die richtigen Schritte.

Schritte, die ich mir für England auch
wünschen würde. Unsere National-
mannschaft krankt am Erfolg der Pre-
mier League. Sie generiert so viel Geld,
dass die Klubs sich hier die Spieler kauf-
en können, die sie haben wollen. Hier
muss niemand eigenen Nachwuchs he-
ranziehen, wenn er nicht will. Alleine
die Fernsehgelder garantieren so hohe
Einnahmen, dass einfach fertig ausge-
bildete Spieler verpflichtet werden.
Deshalb landen hoffnungsvolle eng-
lische Spieler oft auf der Bank.

Dort sitzen sie, weil sie dort mehr
Geld verdienen, als wenn sie ins Aus-
land gehen würden. Die englischen
Spieler waren nie Reiseweltmeister, sie
haben sich im eigenen Land stets am
wohlsten gefühlt. Dadurch fehlen uns
natürlich ausländische Einflüsse. Als
Deutschland 1990 Weltmeister wurde,
spielten viele Profis in Italien, Matthäus
und Brehme zum Beispiel. Jetzt habt
Ihr viele Spieler, die bei uns in der Pre-

mier League spielen, aber auch Sami
Khedira bei Real Madrid. Das erweitert
den fußballerischen Horizont, da bin
ich sicher.

Nun wird bei uns debattiert, wie das
deutsche System mit unserem vereinbar
ist. Wir müssen eine Balance finden
zwischen ausländischen Stars, die die
Premier League braucht, und einheimi-
schen Spielern. Das Problem ist, dass
viele Klubs ausländischen Investoren
gehören. Sie scheren sich natürlich we-
nig um die englische Nationalmann-
schaft, sondern vor allem um den Erfolg
ihres Vereins. Unser Fußballverband,
die Football Association, hat da einen
schwachen Stand.

Zum Schluss noch eines: Wisst Ihr,
welcher deutsche Spieler der beliebtes-
te ist bei uns? Nicht Lukas Podolski
oder Mesut Özil, auch nicht Manuel
Neuer oder Thomas Müller. Es ist Per
Mertesacker. Der spielt ja beim FC Ar-
senal und wurde dort von den Fans „big
fuckin’ German“ getauft, der „große
verdammte Deutsche“. Das war nett ge-
meint, ist aber natürlich auch ein biss-
chen frech. Mertesacker aber hat sich
das Kürzel „BFG“ auf sein T-Shirt dru-
cken lassen. So etwas lieben wir Englän-
der, wenn jemand unseren merkwürdi-
gen Humor teilt. In diesem Sinne: Con-
gratulations, Germany!

„Wir Engländer beneiden den deutschen Fußball“
WM-Serie, Teil 3: Ausländische Journalisten schreiben über den Weltmeister. Im Mutterland der Sportart staunen sie
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DFB-Präsident Wolfgang Niersbach hat
dem zurückgetretenen Nationalmann-
schaftskapitän Philipp Lahm (30) ein
Abschiedsspiel in Aussicht gestellt.
Infrage komme laut dem 63-Jährigen die
Neuauflage des WM-Endspiels gegen
Argentinien am 3. September in Düs-
seldorf: „Ich habe ihm gesagt: Du musst
zu dem Spiel kommen, damit wir dich
würdig verabschieden“, sagte Niersbach.
Ob Lahm in dem Testspiel gegen die
„Albiceleste“ noch einmal eingesetzt
werde, müsse Bundestrainer Joachim
Löw entscheiden. Niersbach beharrte
jedoch darauf, dass es die Pflicht des DFB
sei, „einen solch außergewöhnlichen
Spieler“ entsprechend zu würdigen.

Niersbach äußerte Verständnis für die
Entscheidung Lahms. „Er ist seit zehn
Jahren die Linien rauf und runter ge-
laufen wie eine Nähmaschine. Das
geht natürlich an die Substanz. Wenn
man das Programm der Bayern sieht,
dann erklärt sich das, das muss man
respektieren“, sagte Niersbach. Kapitän
Lahm hatte am Freitag fünf Tage nach
dem WM-Triumph von Rio seinen
Rücktritt aus der Nationalmannschaft
nach 113 Länderspielen bekanntgegeben.
Niersbach bedauerte diesen Schritt:
„Wir hätten gern mit ihm mindestens bis
zur Europameisterschaft in zwei Jahren
weitergemacht“, aber man werde „den
Entschluss respektieren“.

ABSCHIEDSSPIEL GEPLANT
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Immer mehr Menschen in Deutsch-
land verzichten auf Fleisch und
Fisch. Auch die Zahl der Veganer

wächst. Nur ein Trend? Nein, sagt der
Frankfurter Essethnologe Marin Trenk.
Er rechnet damit, dass die Zahl weiter
steigen wird, weil sich die Menschen zu-
nehmend vom Tier als Nahrung ent-
fremden. Trenk forscht rund um das
Thema Essen am Institut für Ethnologie
der Universität Frankfurt. 

DIE WELT: Herr Trenk, als einziger
deutscher Food-Ethnologe dürften
Sie vor allem auf exotischen Märkten
zu Hause sein. Wo geht’s hin im
nächsten Urlaub?
MARIN TRENK: Ich war für einige Tage
in Wien, da gibt es wundervolle Mehl-
speisen und, ja, auch tolle Innereien wie
Kalbsbeuschel. Als Nächstes steht wie-
der eine Fahrt nach Thailand an, auch
nach Jahren gibt es dort immer noch
Neues zu entdecken.

Vegetarier sollte man da nicht sein.
Das kann man als Food-Ethnologe nicht
gut sein. Als Vegetarier würde man nie-
mals kennenlernen, was die Menschheit
so alles an Essbarem erfunden hat.

In Deutschland gibt es immer mehr
Vegetarier, der Vegetarierbund
spricht von sieben Millionen Men-
schen. Woran liegt das?
Jede Kultur trifft eine Auswahl, was für
sie essbar ist und was nicht. Meistens
fällt die getroffene Auswahl sehr klein
aus im Verhältnis zu dem, was alles ess-
bar sein könnte. Nicht nur fremde Ge-
sellschaften kennen Speisetabus, alimen-
täre Meidungen gibt es hier genauso.
Schauen sie sich die Entwicklung seit der
Nachkriegszeit an. Es wird zwar immer
mehr Fleisch gegessen, aber immer weni-
ger Teile von Tieren. Vom Huhn essen
wir fast nur noch die Brust, ganze 80
Prozent des hierzulande verzehrten Hüh-
nerfleisches sind mittlerweile Brust. Der
Rest wird zu Dumpingpreisen global ver-
schleudert. Gelegentlich findet sich im
Supermarktier auch Exotisches wie
Strauß oder Känguru. Aber ausschließlich
in Gestalt von Filet und Steak. Nach
einstmals Vertrautem, wie Kalbsnieren
und Kuttelfleck, sucht man dagegen zu-
meist vergeblich. Wir essen fast nur noch
Muskelfleisch, vor Innereien dagegen
ekelt sich eine Mehrheit. Und die Vegeta-
rier gehen einen Schritt weiter und deh-
nen diese Meidung und Tabuisierung auf
das gesamte Tier und die gesamte Tier-
welt aus.

Warum ist das so? Scheu? Ekel? 
All das wird eine Rolle spielen, wenn-
gleich wir uns bewusst sein sollten, dass
die Zahl der Vegetarier überschaubar ist.
Die meisten Menschen essen nach wie
vor Fleisch, allerdings „unsichtbares
Fleisch“, das weder wie Fleisch
schmeckt noch gar an ein Tier erinnert.
Fleisch ja, aber das Tier auf unseren Tel-
lern hat gefälligst zu verschwinden. Also
liegen Putenbrust oder eine kulinarische
Abstraktion wie Chicken Nuggets voll im
Trend, während Kalbskopf und Ochsen-
schwanz out sind.

Früher war das selbstverständlicher.
Richtig, hier zeichnet sich ein Prozess
der tiefgreifenden Entfremdung ab. Im-
mer weniger Menschen werden unter
Verhältnissen groß, wie sie über Jahrtau-
sende hinweg typisch waren. Dass man
nämlich mit Tieren respektvoll zusam-
menlebt und sie gleichzeitig verwertet.
Tiere achten und sie schlachten, diese
Selbstverständlichkeit unserer bäuerli-
chen Vorfahren ist vielen Menschen ge-
radezu unheimlich geworden.

Sind wir Deutschen die Ausnahme?
Ja. Es dürfte in der Menschheit ziemlich
einmalig sein, dass wir uns als Kulturpro-
vinz auf ganzer Basis und komplett von In-
nereien und den Äußereien wie zum Bei-
spiel dem Kalbsfuß, Schweineöhrchen oder
Hühnerfüßen abwenden. Sämtliche ande-
ren Kulturen dieser Welt dagegen schätzen

besonders Innereien als De-
likatesse. 
dpa

20 21.07.14 Montag, 21. Juli 2014 DWBE-HP
Belichterfreigabe: -- Zeit:::
Belichter: Farbe:

DW_Dir/DW/DWBE-HP
21.07.14/1/Wis1 AARAVENA 5% 25% 50% 75% 95%

+

S E I T E  2 0 D I E  W E LT M O N TAG , 21. J U L I 2 014

WISSEN

N atürlich riecht der Mensch
mit der Nase. Aber nicht nur,
wie Forscher immer wieder

verwundert feststellen dürfen. So ha-
ben sie bereits vor Jahren festgestellt,
dass Spermien offenbar den Geruch
von Maiglöckchen wahrnehmen kön-
nen und begeistert zu ihm hin-
schwimmen.

Nun berichten Forscher der Ruhr-
Universität Bochum, dass auch unse-
re Haut fähig ist zu riechen. Daniela
Busse und ihr Team haben die äu-
ßerste Schicht der Haut untersucht,
die sogenannten Keratinozyten. In ih-
nen konnten sie einen Rezeptor fin-
den, der auf Sandelholzaroma an-
spricht. Sobald die Zellen ein künst-
lich hergestelltes Sandelholzaroma
über den OR2AT4-Rezeptor wahrnah-
men, setzte das in ihnen eine Reakti-
onskaskade in Gang. Diese führte
letztlich dazu, dass sich die Hautzel-
len schneller teilen und schneller in
den Hautschichten wandern. Sowohl
in Hautzellkulturen als auch in Haut-
proben von Menschen konnten die
Forscher diesen Effekt nachweisen.

Möglicherweise könne der neu ge-
fundene Rezeptor dazu genutzt wer-
den, über den Aktivator Sandelholz-
aroma die Hautzellen zu manipulie-
ren. Auch könnten die Rezeptoren ein
Ziel für Medikamente sein.

Sandelholzaroma kommt in man-
chen Räucherstäbchen und Parfums
vor. Neben dem Sandelholzrezeptor
haben Forscher noch weitere Duftre-
zeptoren in der Haut gefunden. Ihre
Funktion muss aber erst noch genau
untersucht werden. „Die Ergebnisse
zeigen, dass sie therapeutisches und
kosmetisches Potenzial besitzen“,
sagt Studienleiter Hanns Hatt.

Hatt ist Deutschlands wohl be-
kanntester Geruchsforscher und be-
tont aber auch, dass man nun nicht
einfach Sandelholzduft auf seine
Haut auftragen solle. „Wir sollten im
Hinterkopf behalten, dass man mit
konzentrierten Duftstoffen vorsichtig
umgehen sollte, solange wir nicht
wissen, welche Funktion die ver-
schiedenen Duftrezeptoren in Haut-
zellen haben.“

EINE MINUTE BIO

Konkurrenz
für die Nase

Bestimmte Aromen nehmen wir
auch über Haut wahr, haben

Wissenschaftler herausgefunden 

PIA HEINEMANN

LEBENSMITTEL
Lidl ruft Mandelkerne 
zurück: Salmonellen
Wegen Salmonellen-Gefahr ruft der
Discounter Lidl 200-Gramm-Packun-
gen mit Mandelkernen zurück. Die
Bakterien, die gefährliche Magen-
Darmerkrankungen auslösen können,
seien bei einer Untersuchung nach-
gewiesen worden, hieß es. Betroffen
sei nur das Produkt „Mandelkerne
ganz, 200 g Beutel“ mit den Mindest-
haltbarkeitsdaten 8. Dezember 2014
(Losnummer: L4132A 16:00 bis L4132A
19:00) sowie 26. Dezember 2014 (Los-
nummer: L4150A 02:00 bis L4150A
05:00). Die Mandelkern-Packungen
wurden bei Lidl Deutschland ver-
kauft und können jederzeit zurück-
gegeben werden.

RAUMFAHRT
Space-Shuttle-Pionier 
Henry Hartsfield ist tot
Henry Hartsfield, einer der Pioniere
der Space-Shuttle-Flüge der Nasa, ist
tot. Der Astronaut starb nach An-
gaben der US-Weltraumbehörde am
Freitag im Alter von 80 Jahren. Der
Luftwaffen-Offizier, sein letzter Rang
war Oberst, war ursprünglich für die
Mondprogramme der Nasa vorgese-
hen, kam dort aber nicht zum Zuge.
Dafür wurde er 1982, obwohl schon
fast 50 Jahre alt, Pilot der vierten
Space-Shuttle-Mission an Bord der
legendären „Columbia“. Zwei Jahre
später war er, mit fünf Neulingen an
Bord, Kommandant des Jungfern-
fluges der „Discovery“. 1985 flog
Hartsfield noch einmal mit der
„Challenger“ ins All. 

KOMPAKT

Nach der WM ist vor der WM: In Brasilien findet ab heute die Fußballweltmeister-
schaft für Roboter statt, der RoboCup. 20 Teams aus verschiedenen Ländern spielen
in der Stadt João Pessoa im Nordosten des Landes um den Pokal. Favorit in zwei Dis-
ziplinen ist die Universität Bonn, die Informatiker wollen mit ihren Maschinen (Fo-
to) den Titel in der Humanoid-TeenSize-Klasse und der Home-Liga der Servicerobo-

ter verteidigen. Wie auf dem echten Rasen wird auch beim Roboterfußball gedribbelt
und getäuscht. Und auch die mechanischen Spieler beherrschen taktische Fouls.
Doch Starfußballer wie Thomas Müller, Semi Khedira oder Manuel Neuer gibt es
nicht. „Alle Roboter sind eigentlich gleich und haben den gleichen Code“, sagt einer
der Informatikstudenten. 

Jetzt kicken die Roboter
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E s macht freundlich, mono-
gam und angstfrei – aber
auch neidisch, unachtsam
und vertrauensselig: Die Lis-
te der dem Hormon Oxyto-

cin zugeschriebenen Wirkungen ist lang.
„Einige Studien sind methodisch frag-
würdig“, betont der Freiburger Psycho-
loge Markus Heinrichs, ein Pionier der
Oxytocin-Forschung am Menschen. Den
Ergebnissen fehle dadurch die wissen-
schaftliche Basis. „Die Interpretationen
sind mitunter schon fast esoterisch.“

Jahrzehnte war es als Wehen- oder
Stillhormon nur in der Geburtshilfe be-
kannt. Dann zeigten Versuche mit Na-
gern, dass es zudem das soziale Mitei-
nander außerhalb von Mutter-Kind-Be-
ziehungen beeinflusst und Stress oder
Angst reduzieren kann. 

Bei der Paarung etwa wird Oxytocin
im Gehirn aktiviert, fördert die Paarbin-
dung und die Partnererkennung, vermin-
dert gleichzeitig das generelle Angstver-
halten, legt Stresssysteme ruhig und
steigert das allgemeine Wohlbefinden.
Dass der Botenstoff, mit einem Nasen-
spray verabreicht, auch beim Menschen
soziales Verhalten verändern könnte, ha-
be zunächst als völlig abwegig gegolten,
sagt Heinrichs. „Viele hoch angesehene
Experten haben Ende der 90er-Jahre
schallend gelacht über diese Idee.“ 

„Wie eine Bombe“ habe dann eine
2005 im Fachjournal „Nature“ präsen-
tierte Studie eingeschlagen, sagt René
Hurlemann vom Uniklinikum Bonn. Die
Forscher um Heinrichs, der damals an
der Universität Zürich lehrte, hatten
Probanden Oxytocin oder ein wirkungs-
loses Placebo in die Nase gesprüht.
Dann bekamen die Studenten die Rolle
eines Kreditgebers. Das Ergebnis: Mit
Oxytocin entschieden sie großzügiger,
ihr Vertrauen in andere war offenbar er-
höht. Damit war erstmals gezeigt, dass
auch ein so komplexes Wesen wie der
Mensch mit einem einfachen Hormon-
Nasenspray beeinflusst werden kann.
Die Skepsis in der Fachwelt war zu-
nächst groß, dann aber folgte schier
grenzenlose Begeisterung. Inzwischen
habe die Forschung inflationäre Ausma-
ße erreicht, sagt Heinrichs. „Es ist offen-
bar eine regelrechte Mode. Jeder möchte
auch mal eine Oxytocin-Studie machen.“

Entsprechend lang ist die Liste inte-
ressanter Ergebnisse: Werde Menschen
mit einem Nasenspray Oxytocin verab-
reicht, nehme ihre kognitive Empathie
zu, sagt Hurlemann. Es falle ihnen leich-
ter, an der Augenpartie eines Gegen-
übers abzulesen, wie es diesem gehe. Ei-
ne andere Analyse habe gezeigt, dass
sich die Amygdala-Aktivität bei Teilneh-

mern reduziert, die Oxytocin über die
Nase erhielten. In der Folge reagierten
sie weniger auf Angst auslösende Bilder.

Gezeigt worden sei auch, dass sich die
soziale Empathie mit dem Hormon ver-
stärken lässt – etwa das Mitgefühl mit
Menschen in einer schlimmen Lebenssi-
tuation. Gleiches gelte für das Lernen
aus sozialem Feedback wie wohlwollen-
den oder bösen Blicken. Auf großes öf-
fentliches Interesse stieß Ende 2013 ein
Ergebnis der Forscher um Hurlemann:
Wird Männern via Nasenspray Oxytocin
verabreicht, wird ihr Belohnungszen-
trum im Gehirn beim Anblick der eige-
nen Partnerin stärker aktiviert. Die
Zweierbindung und monogames Verhal-
ten würden dadurch gestärkt, hieß es.

Beim Anblick anderer Frauen bleibe
der Effekt aus, erklärt Hurlemann zu der
im Fachmagazin „PNAS“ präsentierten
Studie. In einer Analyse zuvor hatte das
Team bereits gezeigt, dass in Partner-
schaften gebundene Männer unter Oxy-
tocin-Einfluss mehr Abstand zu attrakti-
ven fremden Frauen wahren als Singles
oder unbehandelte Männer. „Das war
überraschend“, sagt der Bonner Neuro-
wissenschaftler. Offenbar verstärke das
bei Umarmungen und beim Sex ausge-
schüttete Hormon die Treue, so die In-
terpretation der Gruppe im „Journal of
Neuroscience“. Doch nicht nur Positives
wurde vermeldet: Wiener Forscher be-
richteten, dass sich frisch verliebte
Meerschweinchen mit erhöhtem Oxyto-
cin-Spiegel die Lage eines Futterplatzes
nicht merken können. Eine Studie in
„PNAS“ beschrieb, dass bei Affen unter
Einfluss des Hormons die Wachsamkeit
schwindet. Und Psychologen der Uni
Haifa fanden heraus, dass Oxytocin bei
Menschen negative Gefühle wie Scha-
denfreude und Neid verstärken kann. 

Alles Kinkerlitzchen verglichen mit
der „dunklen Seite“ des Hormons, über
das Forscher um den niederländischen
Psychologen Carsten de Dreu in „Sci-
ence“ und „PNAS“ berichteten: In Grup-
penspielen um Geld bevorzugten Men-
schen unter Oxytocin-Einfluss das eige-
ne Team weit stärker. 

Wurde die unbewusste Haltung nie-
derländischer Studenten gegenüber Ara-
bern und Deutschen getestet, fiel diese
mit intranasal verabreichtem Hormon
weniger wohlwollend aus. Oxytocin
schüre offenbar Vorurteile, Fremden-

angst und Gewalt zwischen den Mitglie-
dern verschiedener Gruppen, so die
Schlussfolgerung des Teams der Univer-
sität Amsterdam. „Das wurde stark kriti-
siert“, erläutert Heinrichs. Die eigenen
Leute zu bevorzugen sei nicht mit Ag-
gression anderen gegenüber gleichzuset-
zen. „Das wurde zunächst nicht korrekt
interpretiert von de Dreu.“

Evolutionsbiologisch ist Oxytocin da-
für verantwortlich, die eigene Gruppe,
die eigenen Gene durchzubringen – das
zeigt allein schon seine Bedeutung beim
Gebären, Stillen und der Paarbildung.
„Soziale Bindungen schotten sich immer
nach außen ab. Notfalls werden die eige-
nen, genetisch nahestehenden Leute
auch verteidigt“, betont die Regensbur-

ger Neurobiologin Inga Neumann.
Schutz nach innen bedeute automatisch
auch Ablehnung nach außen. Das zeige
allein schon das Aggressionsverhalten
von Muttertieren und auch Vätern, wenn
die Nachkommen angegriffen werden.
Mit verstärktem Fremdenhass habe das
nichts zu tun. Ihre Studien zeigten viel-
mehr, dass Tiere mit hohem Oxytocin-
Spiegel weniger aggressiv auf Artgenos-
sen reagierten. Gut zeigen lasse sich im
Tiermodell auch der Einfluss auf soziale
Präferenzen und Ängste. „Oxytocin
sorgt dafür, dass Mäuse lieber einen un-
bekannten Artgenossen beschnüffeln als
ein unbekanntes Objekt“, erklärt Neu-
mann. „Und es kann negative Sozialer-
fahrungen löschen.“ Dies gelte etwa,
wenn ein Tier für den Kontakt zu einem
Artgenossen zunächst schmerzhaft
„bestraft“ werde. In der Folge meide es
Gesellschaft. Eine Oxytocin-Gabe könne
diese Konditionierung wieder aufheben.

Solche Ergebnisse lassen Experten auf
ein therapeutisches Potenzial Oxytocins
beim Menschen hoffen. „Wenn es das
prosoziale Hormon ist und soziale Ängs-
te reduziert, hilft es eventuell bestimm-
ten Patienten“, sagt Heinrichs. Defizite
im sozialen Miteinander kennzeichnen
psychiatrische Leiden wie Autismus, so-
ziale Phobie, Borderline-Störung und
Schizophrenie.

Das Hormon sei aber kein Medika-
ment, das man einfach dreimal täglich
allein in der Küche einnehmen könne.
„Es gehört immer eine spezielle Kombi-
nationstherapie dazu“, betont der Psy-
chologe. „Die Arbeit leistet der Psycho-
therapeut, das Hormon kann ihn nur un-

Sexhormon mit Nebenwirkungen
Der Botenstoff Oxytocin macht zärtlich und sozial. Doch Forscher fanden jetzt eine dunkle Seite

„Fleisch ja, 
aber unsichtbar
muss es sein“ 
Deutsche haben ihren
Appetit radikal verändert

Ernährungs-
ethnologe 
Marin TrenkM. TRENK

terstützen.“ Die bisherigen Anläufe zeig-
ten keine Nebenwirkungen. „Die klini-
schen Studien laufen aber alle noch“, be-
tont Heinrichs. Sichere Ergebnisse zu
Wirksamkeit und Verträglichkeit liegen
noch nicht vor.

Neumann warnt vor allzu euphori-
schen Erwartungen. „Oft wird Patienten
einmal Oxytocin gegeben, und es ist ein
schöner Verhaltenseffekt zu sehen“, er-
klärt die Neurobiologin. „Aus Tierversu-
chen gibt es Hinweise, dass eine fort-
währende Gabe zunehmend die Bin-
dungsstellen für das Hormon im Gehirn
inaktiviert.“ Ein Gewöhnungseffekt
könnte dazu führen, dass die erzielte
Verbesserung bei gleichbleibender Dosis
immer geringer ausfällt. „Vor allem aber
kann das körpereigene Oxytocin nicht
mehr normal wirken – das hätte langfris-
tig verheerende Auswirkungen.“

Problematisch sei zudem das geringe
Grundlagenwissen. „Wir wissen, dass es
beim Menschen wirkt, aber wir wissen
nicht, wie und wo genau“, sagt Neu-
mann. Oxytocin wirke auf viele und ganz
verschiedene Signalkaskaden und Gene
in den Nervenzellen. Ihr Zusammenspiel
sei im Einzelnen meist ebenso unklar
wie die genetischen Grundlagen. Hinzu
kommt, dass die Oxytocin-Konzentrati-
on im Gehirn nicht über den Spiegel im
Blut erfasst werden kann – Forscher in
ihren Studien aber oft diesen Eindruck
erwecken. Ob im Blut zirkulierendes
Oxytocin überhaupt das Zentralnerven-
system beeinflusst, ist nicht klar, da das
Gehirn durch die Blut-Hirn-Schranke
komplett abgeschottet wird. Studien mit
Interpretationen von Oxytocin-Spiegeln
im Blut sehen sowohl Neumann als auch
Heinrichs als methodisch fragwürdig an.

Neben dem möglichen Einsatz in The-
rapien sei der zweite wichtige For-
schungsstrang, die Mechanismen hinter
der Wirkung besser zu verstehen, betont
Heinrichs. „Wir dürfen nicht den Fehler
wiederholen, Präparate einzusetzen, be-
vor ihre Mechanismen und Wirkweise
ganz geklärt sind.“ Dies werde noch Jah-
re dauern. Oxytocin gelte als Bindungs-
hormon, so wie Cortisol mit Stress und
Testosteron mit Aggressivität verbunden
seien. „Solche Hormonklischees fassen
aber viel zu kurz.“ Das Zusammenspiel
der Botenstoffe im Körper sei hochkom-
plex, die Wirkungen vielfältig.

Umso mehr sei davor zu warnen,
selbst zum Oxytocin-Fläschchen zu grei-
fen. Im Internet lassen sich verschiede-
ne Präparate wie Liquid Trust bestellen
– für teilweise absurd hohe Preise. Alle
Experten warnen einhellig vor dem Kauf
solcher Produkte, deren tatsächlicher
Inhalt ohnehin unklar sei. dpa

„Soziale Bindungen schotten immer auch
ab. Notfalls wird die Familie verteidigt“ 
Inga Neumann, Biologin
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Der Dreitagebart ist weg, die Mus-
keln an den Oberarmen sind ver-
schwunden. Neu sind die Brüste

und der dunkelrote Lippenstift. Was
bleibt, sind die langen blonden Haare,
der rote Umhang und natürlich der
Hammer, das Markenzeichen. Der US-
amerikanische Comic-Superheld Thor
aus dem Haus Marvel hat sich einer Ge-
schlechtsumwandlung unterzogen. Das
verkündete Moderatorin Whoopie Gold-
berg Mitte der Woche in der US-ameri-
kanischen Talkshow „The View“.

Bloß einen Tag später sorgte die
nächste Enthüllung für Schlagzeilen:
Captain America ist ab sofort schwarz.
Es tut sich etwas bei den US-amerikani-
schen Comicfiguren aus dem Marvel-
Verlag. Sogar von einer „Revolution“ ist
die Rede.

„Evolution“ wäre treffender. Die
amerikanischen Superhelden verändern
sich eben von Zeit zu Zeit, das war
schon immer so. Sie passen sich der ge-
sellschaftlichen Realität an, setzen Zei-
chen der Toleranz und Akzeptanz. So,
wie man es von Superhelden ja auch er-
warten sollte.

Spiderman ist mittlerweile nicht
mehr nur der weiße Peter Parker, son-
dern es gibt nun auch den halbschwar-
zen Miles Morales als Spiderman-Alter-
Ego. Batwoman, das weibliche Pendant
zu Batman, ist lesbisch, es gibt einen
schwulen Green Lantern und Miss Mar-
vel ist ein muslimisches Mädchen aus
Pakistan: Die Minderheiten haben Su-
perheldenstatus.

Captain America gibt es schon seit
1941, ursprünglich trug eine Figur mit
dem Namen Steve Rogers das Kostüm.
Anfangs kämpfte er gegen Hitler und die
Nazis, später war er vom Vietnamkrieg
und den Terroranschlägen des 11. Sep-
tembers geprägt. (Kurzzeitig, das beisei-
te, war er sogar tot). Nun schlüpft Sam
Wilson, bisher der schwarze Sidekick
und besser bekannt unter dem Namen
Falcon, in das Captain-America-Kostüm.

Thor wiederum, dessen Charakter auf
dem gleichnamigen Donnergott basiert,
gibt es bereits seit 1962. Größere Be-
kanntheit erlangte er allerdings erst
durch die Verfilmung im Jahr 2011 durch
Kenneth Branagh. Sein Thor war übri-
gens Chris Hemsworth: Groß, weiß,
blond. Die neue Figur soll die alte nun
vollständig ersetzen, erklärte der Co-
mic-Verlag. Ob die weibliche „Thor“
aber auch in den auf den Comics basie-
renden Filmen zu sehen sein wird,
bleibt abzuwarten. Für Mitte 2015 ist
„The Avengers 2: Age of Ultron“ ange-
kündigt; noch sind nicht viele Details
der Handlung bekannt.

Natürlich steckt hinter den Neuerun-
gen neben den Anpassungen an die ge-
sellschaftliche Realität aber auch noch
ein kommerzieller Hintergedanke: Mit
den neuen Figuren starten auch neue
Comicserien, die dem Leser eine Chan-
ce bieten, neu einzusteigen. Und die
Leute reden wieder über die Figuren:
Einfacher könnte Werbung nicht sein.
Und ein bisschen Reklame ist auch bit-
ter nötig. Die Verkaufszahlen sinken seit
Jahren. 

GLOSSE

Minderheit der
Superhelden

feuilleton@welt.de

MARTIN BREHER

ZEITGESCHICHTE
Historiker Iring Fetscher
92-jährig gestorben
Der Politikwissenschaftler Iring Fet-
scher ist tot. Er starb am Samstag im
Alter von 92 Jahren in einem Frank-
furter Krankenhaus. Fetscher, am 4.
März 1922 in Marbach am Neckar
geboren, lehrte von 1963 bis 1987 an
der Frankfurter Goethe-Universität.
Seine Schriften „Von Marx zur Sow-
jetideologie“ (1957) und das dreibän-
dige Handbuch „Der Marxismus“
(1963-1968) wurden zu Standard-
werken. Daneben beschäftigte er sich
mit den Philosophen Rousseau und
Hegel. Fetscher engagierte sich – mit
kritischer Distanz – seit vielen Jahr-
zehnten in der SPD. In den 70er
Jahren beriet er als Mitglied der SPD-
Grundwertekommission die Kanzler
Willy Brandt und Helmut Schmidt.
Mit seiner Zeit als Offiziersanwärter
bei der Wehrmacht setzte er sich
später auseinander. 1995 veröffent-
lichte er das autobiografische Werk
„Neugier und Furcht. Versuch, mein
Leben zu verstehen“. Fetscher, der in
Frankfurt in der Nähe von Marcel
Reich-Ranicki wohnte, war mit dem
im vergangenen Jahr gestorbenen
Literaturkritiker auch gut befreundet.

FERNSEHEN
„Musikladen“-Moderator
Manfred Sexauer ist tot 
Um die Sittenwächter im Deutsch-
land der 1960er Jahre kümmerte er
sich wenig – dafür umso mehr um die
Bedürfnisse der Jugend: Manfred
Sexauer brachte Beat, Rock und Blues
in die öffentlich-rechtlichen Sendun-
gen. Am Sonntag ist der Radio- und
Fernsehmoderator des Saarländi-
schen Rundfunks im Alter von 83
Jahren in einem Saarbrücker Kran-
kenhaus gestorben. Von 1965 an mo-
derierte Sexauer die Sendung „Hallo
Twen“. Daneben gehörten „Die Spiel-
box“, „Der Schlagerkoffer“ oder das
„Städtequiz“ zu Sexauers Sendungen
im Radio. Im TV führte er zusammen
mit Kollegin Uschi Nerke von 1972 bis
1985 insgesamt fast 100 Mal durch
den von Radio Bremen produzierten
„Musikladen“.

OPER
Frank Castorf rechnet 
mit Bayreuth ab
Nach dem Skandal um seine „Ring“-
Inszenierung in Bayreuth fühlt sich
der Regisseur Frank Castorf (63) von
den Wagner-Festspielen schlecht be-
handelt. Die Chefinnen Katharina
Wagner und Eva Wagner-Pasquier
versuchten die Wiederaufnahme sei-
ner Produktion zu torpedieren, sagte
Castorf dem „Spiegel“. „Ich merke,
dass all die Anarchie, die mein Büh-
nenbildner Aleksandar Dénic und ich
hier vergangenes Jahr reingebracht
haben, nicht mehr erwünscht ist“,
sagte Castorf, der Intendant der Berli-
ner Volksbühne ist. Bayreuth falle auf
das Niveau eines „Stadttheaters“ zu-
rück. Castorf hatte den Kampf um das
Gold der Nibelungen als Kampf ums
Erdöl gedeutet und dafür Buhrufe aus
dem Publikum bekommen. Mittlerwei-
le habe er sich bei Gregor Gysi als
Anwalt juristischen Beistand geholt,
sagte Castorf. „Man redet hier sehr
wenig mit mir. Man glaubt, dass man
meine natürliche Faulheit und mein
Desinteresse an Machtspielen dafür
nützen kann, mich vor vollendete
Tatsachen zu stellen. Als wäre ich ein
Idiot“, sagte der Leiter der Volksbühne
am Rosa-Luxemburg-Platz. 
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Ausstellung
Die lebensfrohe 

Kunstsammlung von
Wilhelm I. in Stuttgart
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HANNES STEIN

D er Geschichtsphilosoph
Yosef Hayim Yerushalmi
schrieb einst: Er habe nicht
den geringsten Zweifel,
dass das Bild des deut-

schen Völkermordes an den Juden nicht
auf dem Amboss des Historikers, son-
dern in den Schmelztiegeln der Roman-
ciers geformt werde. Es braucht uns also
nicht zu überraschen, dass in Nordame-
rika zurzeit dutzendweise Bücher er-
scheinen, die die „Endlösung der Juden-
frage“ zum Thema haben. Keine Berichte
von Leuten, die Auschwitz oder das War-
schauer Ghetto überlebt haben. Die wer-
den immer spärlicher, weil die Generati-
on der Überlebenden ja gerade vor unse-
ren Augen wegstirbt. Nein, es handelt
sich um frei Erfundenes: um Geschich-
ten, die von Jüngeren erzählt werden. Es
lohnt sich, zumindest einen Blick auf
diese literarischen Erzeugnisse zu wer-
fen, um wenigstens eine Ahnung davon
zu bekommen, wie wir und die nachfol-
gende Generation mit diesem Völker-
mord umgehen werden, wenn einmal
keine Überlebenden mehr da sind.

Nehmen wir also etwa den Roman
„Der Zug nach Warschau“ von Gwen
Edelman zur Hand. Laut Klappentext
handelt es sich hier um eine „lyrische Er-

kundung der Erinnerung“, in der „drän-
gende Sinnenfreude“ zum Ausdruck
kommt. Erzählt wird die Geschichte von
Jascha und Lilka, die einander im War-
schauer Ghetto kennenlernen und sich
verlieben; vom Mord an den Juden wird
gerade so viel Furchtbares erzählt, dass
die darauf folgenden Bettszenen umso
heißer wirken. Der Roman besteht vor
allem aus Dialogen zwischen den zwei
Überlebenden: „Die Frauen waren ver-
rückt nach mir. Waren sie das? fragte sie.
Manchmal brachte ich ihnen etwas mit,
das wir hineingeschmuggelt hatten. Ei-
nen Topf Marmelade, ein Haarband, ein
paar Zigaretten. Was für ein Held ich
war. Ich hatte noch dunkle Locken. Und
ich konnte rennen wie der Wind. Er lä-
chelte. Was für Abenteuer wir erlebten.
Er rauchte und schnippte die Asche auf
den Boden. In jenen Tagen im Ghetto,
vor langer Zeit, sagte er, war ich jung.“
Das Bild des Völkermordes, das sich hier
formt, kann man in einem Satz zusam-
menfassen: Einerseits war es zwar
furchtbar schlimm, andererseits aber
war wenigstens der Sex gut.

Zweites Beispiel: Der Roman „Ein wei-
ter Weg“ von Alison Pick. Er wurde im-
merhin für den prestigeträchtigen Man-
Booker-Literaturpreis nominiert. Pick
erzählt die Geschichte von Anneliese
und Pavel Bauer und ihrem Kind, einer

jüdischen Familie in der Tschechoslowa-
kei, und ihrem loyalen christlichen Kin-
dermädchen. Die Ehe von Pavel und An-
neliese wird brüchig. Anneliese geht mit
einem Wehrmachtsoffizier ins Bett, Pa-
vel schläft mit dem Kindermädchen. In
einem Interview war die Autorin von ge-
radezu entwaffnender Ehrlichkeit, als sie
darüber sprach, warum sie ihren Roman
just in dieser Zeit ansiedelte. „Weil ich
mein Buch vor der dramatischen Kulisse
der Zeit unmittelbar vor dem Zweiten
Weltkrieg spielen ließ, war ein Teil mei-
ner Arbeit schon getan“, sagte sie. „Ich
musste nur noch eines tun: meine Figu-
ren in die Szenerie hineinfallen lassen
und zuschauen, wie sie reagieren.“ Der
Holocaust als erotischer Brandbeschleu-
niger. Er verleiht der Liebes- und Ehe-
bruchgeschichte die notwendige Hitze.

Das dritte Beispiel ist in mancher Hin-
sicht das bizarrste. Jenny Witterick, eine
Kanadierin taiwanesischer Herkunft,
veröffentlichte 2013 im Selbstverlag ei-
nen Roman mit dem Titel „Das Geheim-
nis meiner Mutter“. Witterick war eine
literarische Debütantin, ihr Manuskript
war von verschiedenen Verlagen abge-
lehnt worden. Da sie im Hauptberuf In-
vestmentbankerin ist, hatte sie das nöti-
ge Kleingeld, um auf Plakaten und in Zei-
tungsanzeigen für ihr Werk zu werben.
Binnen Kurzem stand „Das Geheimnis

meiner Mutter“ auf den Bestsellerlisten,
der britische Penguin-Verlag brachte es
im September 2013 noch einmal heraus.
Im Juni dieses Jahres erschien eine deut-
sche Übersetzung bei cbj. Witterick er-
zählt die (wahre) Geschichte der polni-
schen Bäuerin Franciszka Halamajowa
aus dem Städtchen Sokal am Bug, die in
ihrem Schweinestall Juden versteckte.
Muss man noch extra erwähnen, dass sie
einen deutschen Deserteur erfindet, der
sich zusammen mit den Juden im
Schweinstall wiederfindet? Und dass es
zu einer erotischen Liaison zwischen
dem Deutschen und einer Jüdin mit
glücklichem Ausgang kommt?

Mittlerweile ist Jenny Witterick aller-
dings verklagt worden. Zu ihrem Buch
wurde sie nämlich, wie sie freimütig be-
kennt, durch einen Dokumentarfilm an-
geregt. Er trägt den Titel „No. 4 Street of
Our Lady“ und stammt von der israe-
lischen Journalistin Judy Maltz, die da-
bei auf ein Tagebuch ihres Großvaters
Moshe Maltz zurückgriff. Moshe Maltz
war einst wirklich von Franciszka Hala-
majowa versteckt worden. Er erzählt
vom Morden der Nazis, von Schikanen,
denen seine Familie ausgesetzt war. Als
die vierjährige Nichte tagelang weinte
und dadurch das Versteck zu verraten
drohte, beschlossen die Erwachsenen,
sie zu vergiften. Zur allgemeinen Erleich-
terung misslang dies. Liebesgeschichten
mit deutschen Soldaten sucht man im
Tagebuch des Moshe Maltz vergeblich.

Dieses dritte Beispiel kann, eben weil
es so grell ist, dazu dienen, ein Schlag-
licht auf das gesamte Genre zu werfen.
Erste Feststellung: Es handelt sich bei all
diesen Romanen um Akte der Aneig-
nung. Nicht immer ist der Diebstahl so
dreist wie im Fall der Jenny Witterick,
aber im Prinzip nehmen all diese Auto-
ren eine Geschichte, die nicht die ihre
ist, und machen sie sich ohne moralische
Skrupel zu eigen. Zweitens: Der Völker-
mord dient als Hintergrund für senti-
mentale Sexgeschichten, wobei häufig
Deutsche mit Juden ins Bett gehen. Ob
es sich hier um eine Versöhnungs- oder
doch eher eine Unterwerfungsfantasie
handelt, mögen künftige Literaturwis-
senschaftler entscheiden. 

Von dem amerikanischen Künstler Art
Spiegelman stammt der Ausdruck „Ho-
lo-Kitsch“. Der Mann, der die „Maus“-
Comics über die Geschichte seines Va-
ters Vladek Spiegelman gezeichnet hat,
der Auschwitz überlebte, sagte in einem
Interview, dieser „Holo-Kitsch“ nehme
immer mehr zu: „Es gibt eine starke,
sentimentale Ader, die sich durch all das
zieht. Sie macht mich schaudern.“ Sol-
che Romane kann man ja nur schreiben
und genießen, wenn man von gewissen
Fakten absieht. Etwa dem Umstand, dass
die Familien in den Gaskammern noch
vierzig Minuten lang geschrien haben.
Oder dass deutsche U-Boot-Besatzungen
Socken trugen, die aus Menschenhaar
gemacht wurden, das Juden in Ausch-
witz vor ihrem Tod abgeschoren wurde.

In dem anfangs zitierten Roman von
Gwen Edelman findet sich folgende Sze-
ne: „Lilka brachte einen kleinen Schoko-
ladenkuchen. Ist es der, den ich mag?
fragte er. Sie nickte. Mit Marzipan? Seine
Augen leuchteten.“ Sollten diese Sätze
für das repräsentativ sein, was wir und
die nachfolgenden Generationen mit der
Erinnerung an Auschwitz und das War-
schauer Ghetto anstellen werden, dann
hat die Literatur die Stufe ihrer tiefsten
moralischen Verkommenheit erreicht:
Der Völkermord wird zur Marzipantorte.

Es geht auch anders: Roberto Benignis Kinofilm „Das Leben ist schön“ erzählt von der Liebe, ohne das KZ zu verharmlosen
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Es war nicht alles
schlecht im Ghetto
In Amerika boomt der „Holo-Kitsch“: Romane, die den Holocaust
als dramatischen Hintergrund für Liebesgeschichten missbrauchen

GERHARD MIDDING

E r hatte die charmantesten Augen-
brauen Hollywoods. Niemand
konnte sie so anmutig heben, um

Arglosigkeit vorzutäuschen, oder sie so
entschieden zusammenziehen ange-
sichts der Anrempelungen des Schick-
sals. Dieses Mienenspiel hätte natürlich
nie so ausdrucksstark sein können, wä-
ren seine Augen nicht derart groß, agil
und aufmerksam gewesen.

Auf die Frage, vor der jeder Western-
darsteller steht – ob er den Hut eher in
den Nacken schieben oder die Krempe
tief in die Stirn ziehen soll – antwortete
James Garner mit einem entschlossenen
Sowohl als auch. Die erste Variante lag
ihm mehr, denn sie signalisiert Leicht-
sinn und gelassene Unternehmungslust.
In dem Zyklus von Westernkomödien,
den er 1968 mit „Auch ein Sheriff
braucht mal Hilfe“ begann, kam sie zu-

verlässig zum Einsatz. Als Wyatt Earp,
der in John Sturges’ Meisterwerk „Die
Fünf Geächteten“ eine Familienfehde
ausfechtet, perfektionierte er den zwei-
ten Modus. Unter der Hutkrempe ste-
chen da zwei bekümmerte, hasserfüllte
Augen hervor. Seine Entspanntheit ist
demonstrativ und provozierend.

Seine Filmkarriere weist eine stau-
nenswerte Symmetrie auf. Fast alle klas-
sischen Heldenfiguren variierte er mal
im dramatischen und mal im komödia-
ntischen Register. Sein persönlicher Fa-
vorit unter den mehr als 50 Kinofilmen
war die Antikriegssatrire „Nur für Offi-
ziere“ (1964), wo er seine Figur großartig
in der Schwebe hält: Er zeichnet sie ei-
nerseits als Drückeberger, den das
Schicksal auf die Invasionsstrände in der
Normandie verschlägt, und zugleich als
integren Pazifisten. Seine Wandlungsfä-
higkeit beruhte auf Lebenserfahrung und
Beobachtungsgabe. Der 1928 in Oklaho-

ma geborene Garner wusste als Korea-
Veteran genau, wie einem Soldaten an
der Front zumute ist. Seine Begeisterung
für Autorennen konnte er in „Grand
Prix“ auf der Leinwand ausleben. Die
Blessuren und Knochenbrüche, die er
sich bei seinen Stunts zuzog, waren in
Hollywood legendär. Im Privatleben war
er ein ausdauernder Ehemann und über-

zeugter Demokrat. Das Geschick, mit
dem er in Öl und Immobilien investier-
te, und die Unerbittlichkeit, mit der er
Studios auf Tantiemen verklagte, mach-
ten ihn zu einem der reichsten Männer
Hollywoods.

Seine Glanzstunden hatte er im Fern-
sehen, wo er in zwei Serien Helden von
liebenswürdig flexibler Moral verkörper-
te. Ende der 1950er-Jahre gelang ihm die
Rehabilitation einer im Westerngenre
ansonsten übel beleumundeten Figur:
Sein Glücksspieler Bret Maverick stand
in jeder Folge der Erfolgsserie „Maver-
ick“ vor einem ethischen Dilemma und
ließ am Ende meist den erhofften, gro-
ßen Gewinn sausen. Dem chronisch
klammen Privatdetektiv Jim Rockford
verlieh er ab 1974 in „Detektiv Rockford.
Anruf genügt“ eine ebenso schalkhafte
Würde. Mit listiger Nonchalance ope-
rierte er in den Grauzonen der Legalität
und wurde doch oft genug von seinen

Klienten übers Ohr gehauen. Garner
setzte gleichsam die Tradition des Schel-
menromans fort; nicht von ungefähr war
eine seiner großen Fernsehrollen Mark
Twain. Im Kino hatte er eine komödia-
ntische Glanznummer als Gangsterboss,
dessen Virilität in Blake Edwards‘
„Victor/Victoria“ unversehens in Frage
steht. Als aus dem Ruhestand zurückbe-
orderter Astronaut in Clint Eastwoods
„Space Cowboys“ und an der Seite von
Paul Newman und Gene Hackman in
„Im Zwielicht“ zeigte er, was für ein ge-
selliger Schauspieler er sein konnte.

„Die Leute glauben nicht, dass ich ei-
ne Rolle spiele; sie glauben, ich bin ein-
fach, was ich bin“, sagte Garner vor vie-
len Jahren einmal in einem Fernsehin-
terview. „Sie wissen nicht, wie hart ich
arbeiten muss, damit es so aussieht, als
würde ich nicht schauspielern.“ Jetzt ist
Garner im Alter von 86 Jahren in seinem
Haus in Los Angeles gestorben.

Zwischen Räuber und Gendarm 
Mit „Maverick“ und „Detektiv Rockford“ brachte er den Schelmenroman nach Hollywood: zum Tod von James Garner 

Die charmantesten Augenbrauen 
Hollywoods: James Garner 1986 
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TILMAN KRAUSE

I m Jahre 1854 war Stuttgart noch
nicht wie heute die deutsche Kul-
turstadt Nummer eins, zu der sie
erst jüngst wieder gekürt wurde.
Aber auf dem besten Weg dorthin.

Anfang September machte mal wieder ei-
ne künstlerische Verschönerungsaktion
der königlichen Residenzstadt von sich
reden. Und abermals steckte Seine Ma-
jestät Wilhelm I. dahinter. Zur optischen
Erbauung (und zur Auffrischung mytho-
logischer Kenntnisse) der Bevölkerung
hatte er im Schlossgarten antike Göttin-
nen aufstellen lassen. Jedoch, Skandal,
sie waren alle nackt! Eine Venus neben
der anderen, auch wenn ihre Attribute
eher auf eine Rolle als Juno oder Diana
hindeuteten. Die braven Stuttgarter wa-
ren entsetzt. Ignorieren konnten sie die
„Nuditäten“ aber nicht. Und so machten
sich denn auch Konsistorialpräsident Au-
gust von Köstlin und seine Frau Wilhel-
mine auf, die Nackedeis zu besichtigen.
Die Präsidentin notierte am 5. September
1854 in ihr Tagebuch: „Abends gehen wir
noch in die Anlagen und sehen die neuen
Statuen – mit einigem Abscheu.“

Köstlins waren ja vom König einiges
gewohnt. Natürlich war es toll, wie sehr
Seine Majestät die Künste förderte. All-
jährlich schenkte er dem 1843 gegründe-
ten Museum (der heutigen Staatsgalerie)
ein Bild. Es wurde am Jubeltage selbst,
dem 27. September, übergeben. Und der
Konsistorialpräsident, der im Nebenbe-
ruf auch Vorstand des Museums und so-
gar noch der damit verbundenen Kunst-
schule war, musste aus diesem Anlass
immer die Dankesrede halten. Keiner
konnte das in so zierlichen, wohlgesetz-
ten Worten wie der Theologensohn, der
dann zum Beispiel die Schenkung einer
niederländischen „Hirtin mit Schafen“
(männliche Berufsvertreter wählte der
König eher selten aus) begrüßte, welche
„als ein Galeriebild im prägnantesten
Sinne des Wortes gelten darf – ein weite-
rer Beweis für Ihro Gnaden Fürsorge
und Munificenz“.

Gegen „Fürsorge und Munificenz“
war natürlich nichts zu sagen, aber die
„Prägnanz“ der vom König ausgesuchten
Bilder, nun ja, die war doch immer wie-
der in hohem Grade anfechtbar. Es war
ja auch inzwischen auf dem internatio-
nalen Kunstmarkt geradezu ein Running

Gag: Dem König, der in Rom, Florenz
und Paris seine Kunstagenten unterhielt,
durfte man nicht mit „Ecce Homos oder
geschundenen Heiligen“ kommen. Was
Majestät präferierten, waren nun einmal
hübsche Frauen. Sie durften auch adrett
in Landestracht gewandet sein, was sein
Lieblingsmaler August Heinrich Riedel,
von dem Wilhelm 18 Gemälde erwarb, so
liebreizend in Serie fertigte. Aber noch
mehr befriedigte es den Genießer, wenn
die Damen unbekleidet waren. Wenn’s
sein musste, half der König auch mal
nach. Da er, vor dem Zeitalter der tech-
nischen Reproduzierbarkeit wie alle
Sammler damals, auch Kopien kaufte,
empfahl er rundweg, beim Malen nach
Tizian oder Raffael einfach die stören-
den „Draperien“ wegzulassen, vor allem
im Schambereich. Konsistorialpräsident
Köstlin musste dann dafür sorgen, dass
die dergestalt „gereinigten“ Kunstwerke
im Katalog der Sammlung stillschwei-
gend übergangen wurden...

Ja, dieser Wilhelm war schon eine
Marke. Im prüden 19. Jahrhundert, das
sich auf Tugendhaftigkeit und Sitten-
strenge – nun gar im protestantischen
Württemberg! – so viel zugute hielt,

blieb er einem frivolen Kunstgeschmack
verhaftet, der eher ins französische Dix-
huitième gepasst hätte. Napoleon III.,
der seinen Pappenheimer kannte,
schenkte ihm denn auch auch mal eine
Leda, der der Schwan auf eine Weise an
den freigelegten Busen geht, wie Meister
Fragonard das nicht drastischer hätte
darstellen können. In Paris lehnte 1855
die Auswahlkommission für die alljährli-
che Kunstausstellung „Salon“ die Leda
rundweg ab, aber der Kaiser der Franzo-
sen wusste, wem man mit so was eine
Freude machen konnte. Und nun können
erstmals, wie in vielen Fällen bei dieser
Ausstellung, die Stuttgarter und andere
Menschen diese Freude teilen, wenn sie
es denn möchten. Und sie sollten!

Denn tatsächlich: Was der König an
die spätere Staatsgalerie weiterreichte,
war nur die Spitze des Eisbergs. Das
Meiste behielt er wohlweislich für sich,
barg es in seinen Schlössern, vor allem
in der „Wilhelma“. Diese bildete ja seine
zweite Gestalt gewordene Männerfanta-
sie, will sagen seinen Traum vom Orient,
den er hier mit einer arabischen Anmu-
tung bis hinunter zum Türgriff träumte.
Die „Wilhelma“, eine an den Neckar ver-

setzte Alhambra, hätte ebenfalls eher ins
französische 18. Jahrhundert gepasst, das
für dergleichen architektonische Ver-
rücktheiten so viel Sinn besaß. Ja, Wil-
helm, der doch nach außen ein eher
nüchterner, ab 1848 noch dazu beinhart
konservativer Herrscher war, gerierte
sich in privater Hinsicht in einer Weise
als Lebemann, wie man das bei den bie-
deren Schwaben zuletzt unter dem Her-
zog Carl Eugen erlebt hatte. Vielleicht
ahnte er ja, welche Präferenzen seinen
Sohn später umtreiben sollten; vielleicht
wusste er nur zu gut um die geheimen
Sehnsüchte seines Vaters: Eingereiht
zwischen diesen Königen, legte er einen
so heftigen Hang zu schönen Frauen an
den Tag, als wollte er die Männerfixie-
rung vom Vorgänger wie Nachfolger für
alle Ewigkeit ausgleichen.

Man erfährt also eine ganze Menge
über diesen König, der nahezu ein halbes
Jahrhundert lang, von 1816 bis zu seinem
Tod 1864, die Geschicke des Königreichs
Württemberg bestimmte. Natürlich ging
Wilhelm aber nicht nur seinen privaten
Obsessionen nach, wenn es um Kunst
ging. Ihm stand auch der Sinn nach ei-
nem Museum als „vaterländischer Leis-
tungsschau“. Und so ist denn auch in
keinem anderen Museum eines deut-
schen Bundesfürsten im 19. Jahrhundert
so viel Zeitgenössisches zu sehen gewe-
sen wie in Stuttgart. Allerdings sind die-
se Zeitgenossen oft vom Schlag des be-
reits erwähnten gefälligen Koloristen
August Heinrich Riedel.

Es ist also viel Konventionelles, dem
Zeitgeschmack Verhaftetes dabei, was
damals angeschafft wurde, Historien-
oder Genremalerei, und immer wieder
orientalische Sujets. Aber wie meister-
lich ist vieles gemalt, wie verführerisch
sind Menschen und Landschaften oft in
Szene gesetzt. Und das Meiste hat man
nie gesehen! Denn auch in Stuttgart
fremdelte man lange Zeit gegenüber die-
sen Beständen und beließ sie im Depot.
Wilhelms Renommee litt noch zusätz-
lich unter der Tatsache, dass er um 1820
die Gelegenheit verpasst hatte, die circa
200 Altniederländer zu erwerben, wel-
che die Brüder Boisserée zusammentru-
gen und die dann den Grundstock für die
Alte Pinakothek in München bildeten.
Konsistorialpräsident und Museumsvor-
stand Köstlin plädierte außerdem dafür,
dass der König den Erwerb der Samm-
lung Fesch ablehnte, die 17.000 Gemälde
umfasste. Wie hätte man in dem kleinen
Museumsbau ihrer Herr werden sollen?
Da war man einerseits pragmatisch und
bescheiden, vertrat andererseits den
Standpunkt „Klasse statt Masse“.

Darum Vorsicht mit dem Vorwurf der
Borniertheit, den man allzu lange der
Staatsgalerie unter Wilhelm I. gemacht
hat! In späteren Jahren hat sich der Kö-
nig dann doch noch zum Kauf von zwei
großen Sammlungen für sein Museum
entschieden, die längst zum Grundbe-
stand an altdeutscher Tafelmalerei und
italienischem Quattro-, Cinque- und Sei-
cento des Hauses gehören. Einzelne Stü-
cke davon werden jetzt auch in der
Schau „Königliche Sammellust“ neu prä-
sentiert. Aber der Schwerpunkt liegt
eben doch auf dem ganz persönlichen
Geschmack des Königs. Wie lustbetont
auch die akademische Malerei des 19.
Jahrhunderts sein konnte und welches
die Objekte ihrer Begierde waren, das
kann man jetzt nirgends so anschaulich
nachvollziehen wie in Stuttgart.

Staatsgalerie Stuttgart, bis 26. Oktober

Der König der prüden Schwaben war privat ein echter Lebemann – und Pietro Teneranis „Amor der Venus einen Dorn ziehend“ (1839–1841) ganz nach seinem Geschmack
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Kunst ist,
wenn die
Frauen
nackt sind
Württembergs König 
und Lebemann: 
Stuttgart erinnert an
Wilhelm I. als Sammler
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A ls der Zug der Nibelungen auf sei-
nem Weg zum Hof des Hunnen-
königs Etzel auf dem Alpen-

schloss des Rüdiger von Bechelaren ras-
tet, Etzels Boten und Werber, keimt die
Hoffnung, dass vielleicht alles doch noch
gut werden könnte. Götelinde von Beche-
laren schenkt unentwegt Obstler aus und
animiert die gerüsteten Recken – moder-
ne Krieger sind’s, wie man sie kennt aus
Egoshooter-Spielen oder den Fernseh-
nachrichten – zu frivolen Badespäßen.

Da kommt es vor der Nordseite des
Wormser Doms zu angedeuteten sexuel-
len Handlungen. Die Nibelungen entrüs-
ten sich bis auf die langen Unterhosen,
und Giselher verliebt sich in des Schloss-
herren Töchterchen Gudrun. Es gibt kei-
nen Krieg, nein, hier doch nicht. Die Ni-
belungenkönige wollen ja nur ihre
Schwester Kriemhild besuchen und ihren
Schwager Etzel kennenlernen. Warum
brauchen sie dazu aber 900 Schwerbe-
waffnete? Sie wissen es selbst nicht so
genau. Doch steht für sie außer Frage,
dass sie, die sie vom „grünen Rhein“, also
mitten aus dem Abendland kommen, in
den osteuropäischen Steppen, dem Reich

Etzels, nur als Eroberer auftreten kön-
nen. Und so marschieren sie ins Verder-
ben, auch wenn der Marsch zuweilen wie
ein Klassenausflug wirkt.

Einer kennt die Mechanik der Tragö-
die, sie ist ihm eingeschrieben, er selbst
ist ihr Schwungrad: Hagen Tronje. Es ist
sein Abend und der Abend seines Dar-
stellers Lars Rudolph, der alle anderen
überragt, von denen viele auch nicht von
schlechten Eltern sind. Woran man sieht,
was für Theaterfestspiele unter freiem
Himmel essenziell ist: Es braucht einen
Schauspieler, der das Ganze reißt. Und es
braucht eine Dramaturgie und eine Regie,
die ihn dabei nicht behindern. In Worms
findet Rudolph nicht nur dieses Mini-
mum. Regisseur Dieter Wedel öffnet mit
seiner Bearbeitung des Dramas von
Friedrich Hebbel im wahrsten Sinne des
Wortes Spielräume, in denen einer durch
Mythos und Tradition scheinbar festge-
legten Figur wie Hagen neue Facetten ab-
gewonnen werden können. Wedel arbei-
tet vor allem die Beziehung zwischen Ha-
gen und Kriemhild – streng, fast unter-
kühlt gespielt von Charlotte Puder – he-
raus, in der mehr von uneingestandener
Liebe und unterdrückter Erotik steckt,
als man gemeinhin so denkt.

Es ist also in dem Höllenspektakel, das
in drei Stunden am Dom vorbeizieht,
auch Platz für psychologische Subtilitä-
ten. Die Geschichte bleibt immer ein Be-
ziehungsdrama zwischen komplexen
Charakteren, auch wenn Wedel in der
Wahl seiner Mittel nicht zimperlich ist,
wenn es darum geht, Gegenwartsbezüge
des Nibelungenstoffes offenzulegen.
Beim Aufbruch der Nibelungen laufen
Bilder vom Unternehmen „Barbarossa“
über die Videowand, wo im Wesentlichen

auch der Kampf in Etzels Schloss statt-
findet als Einsatz von Spezialkräften in
einem unterirdischen Labyrinth. Alle
schauen zu, keiner macht dem Gemetzel
ein Ende. Wer dabei nicht an Syrien
denkt ...

Den ärgerlichsten Part hat Erol Sander
als Etzel. Er hätte gleich sein Bad Sege-
berger Winnetou-Kostüm anlassen kön-
nen, so dick trägt er den edlen Wilden
auf, der weit über den Vertretern des
„Westens“ steht, die sich in Gestalt der

Nibelungen ordentlich danebenbeneh-
men. Gut reiten kann er. Mühelos be-
herrscht er den edlen Rappen, auf dem er
ins Bühnengeschehen einreitet. Aber
zum multikulturellen Musterknaben hät-
te man den Hunnenkönig nun doch nicht
machen müssen.

Feste Stützen des Wormser Festspiel-
ensembles sind Markus Majowski als Vol-
ker von Alzey, Roland Renner als Rüdiger
und Christian Nickel als König Gunther,
die ihre Figuren tatsächlich in einen
Spannungsbogen stellen. Von den meis-
ten weiblichen Rollen kann man das lei-
der nicht sagen.

Nach 13 Jahren geht die Ära Wedel in
Worms zu Ende. Die Festspiele, an deren
Erfolg am Anfang wenige glaubten, sind
etabliert. Nun übernimmt der Filmpro-
duzent Nico Hofmann das Regiment. Er
wird zwei Fragen beantworten müssen.
Wie lässt sich die vom sommerlichen
Festspielspektakel angestoßene ideelle
und materielle Wertschöpfung in der
Stadt und der Region weiter verstärken
und verstetigen? Und wie weit können
thematisch die Kreise sein, die um den
Nibelungenstoff gelegt werden?

Termine: bis 3. August

Bei den Nibelungen geht es zu wie in Syrien
Regisseur Dieter Wedel spart bei seinem Abschied von den Wormser Festspielen nicht an aktuellen Bezügen

„Born this
way“: Szene
aus Wedels
Interpretation
von Hebbels
NibelungenDP
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Junge A hat Junge B im Park bei ei-
nem Streit zwei Zähne ausgeschla-
gen. Jetzt treffen sich die Eltern zum

klärenden Gespräch. Nur: Es gibt kei-
ne „klärenden Gespräche“ zwischen El-
tern, wenn der Konfliktfall die Kinder
betrifft, weil es dann nie nur um eine
Schramme (oder zwei Zähne) geht, son-
dern um unterschiedliche Erziehungs-
konzepte, Ehekonstellationen, Moralvor-
stellungen, Lebensmodelle. Und wenn
im Falle der Eltern dann noch ein smar-
ter Anwalt und eine unsichere Invest-
mentbankerin auf einen treuherzigen
Haushaltswarenhändler und eine über-
kandidelte Anthropologin treffen, dann
wird die kultivierte Kaffeerunde zum
Psychogemetzel. Wohl keine zeitgenös-
sische Dramatikerin bringt bürgerliche
Bosheiten und labile Lebenslügen mit so
viel Witz auf die Bühne wie Yasmina Re-
za – und wenn in Roman Polanskis Ver-
filmung von „Der Gott des Gemetzels“
(ARD, Montag, 21.7., 20.15 Uhr) die El-
tern von Christoph Waltz, Kate Winslet,
John C. Reilly und Jodie Foster gespielt
werden, dann macht das Hin- und Her-
schwanken zwischen Fremd- und Selber-
schämen gleich doppelt so viel Spaß –
nicht nur Müttern und Vätern.

Erinnert sich noch jemand an „Gau-
cho-Gate“? Die Diskussion um den Freu-
dentanz von ein paar Nationalspielern
nach der Fußballweltmeisterschaft? Die
Berliner Boulevardzeitung „BZ“ titelte
am nächsten Morgen: „Verehrte Gut-
menschen, Wutbürger, Weltverbesserer,
Moralapostel, Miesepeter, Dauer-Nörg-
ler... DANN GEHT DOCH ZUM
SCHACH!“ Dass es danach kein Schach-
Gate gab, liegt vermutlich daran, dass
Schachspieler nicht die „BZ“ lesen. Wo
es ums Gewinnen geht, herrscht Krieg.
Und so ist der Titel der Dokumentation
„Krieg auf dem Schachbrett“ (ARD,
Montag, 21.7., 23.30 Uhr) genau richtig:
Schließlich erzählt sie vom legendären
Duell zwischen Anatoli Karpow und Gar-
ri Kasparow um den Weltmeistertitel im
September 1984. Links Kasparow, der
Rebell mit den langen Haaren, rechts
Karpow, Russlands braver Musterschü-
ler. „Sie waren wie Tiere. Sie starrten
sich an und haben einander beschnup-
pert“, schauderte es einen Beobachter
wohlig. Sie hätten die Bühne wie einen
Boxring bestiegen. Wenn das kein großer
Sport ist.

Wenn nicht noch Wunder geschehen,
wird der türkische Ministerpräsident Re-
cep Tayyip Erdogan am 10. August zum
Staatspräsidenten gewählt. Der Mann,
der gegen Assimilation, Alkohol und den
Kaiserschnitt ist. Der YouTube und
Twitter und überhaupt alle Internetsei-
ten verbietet, die ihm nicht passen. Der
nach der Kritik von Bundespräsident
Gauck an der eingeschränkten Mei-
nungsfreiheit schimpfte, dieser Pastor
solle sich um seinen eigenen Kram sche-
ren. Zuletzt verglich er israelische Politi-
ker wegen des Einmarschs in Gaza mit
Hitler. Diesen Mann will eine Mehrheit
der Türken an der Spitze ihres Landes
sehen. „Aufruhr, Allah, Absolutismus“
(ZDF, Mittwoch, 23.7., 22.15 Uhr), eine
Sonderausgabe des „auslandsjournal“,
besucht das Land. Und weil danach ga-
rantiert noch Fragen offen sind: Um 1
Uhr nachts läuft Luc Walpots Dokumen-
tation „Süperman“. Vielversprechender
Titel – nur scheint gegen Erdogan kein
Kryptonit gewachsen.

Es gibt garantiert noch deutsche Bun-
desbürger, die Helmut Dietls Satire von
1986 auf die Münchner Schickeria noch
nie gesehen haben. Die sich fragen, wa-
rum „Kir Royal“ (BR, Samstag, 26.7., ab
20.15 Uhr) so oft herhalten muss, wenn
es um Dietls Meisterschaft, deutsches
Qualitätsfernsehen, deutschen Boule-
vardjournalismus, bayerisches Selbstbe-
wusstsein geht, um den „deutschen Billy
Wilder“, um Frauenrollen mit Hirn,
Charme und Sexappeal. Ja, es gibt garan-
tiert noch Zuschauer, die die Serie nicht
kennen, vor allem unter denen, die gar
nicht wissen, was ein Kir Royal ist, son-
dern nur Hugo oder Aperol Spritz trin-
ken. Denen sei erklärt: „Kir Royal“ ist in
gewisser Weise das deutsche „Mad
Men“: Es ging vor allem um die Oberflä-
che, und es wurde von Kritikern mehr
darüber geredet, als dass es vom Publi-
kum gesehen wurde (die Quoten von
„Kir Royal“ waren lange nicht so gut wie
bei Dietls „Monaco Franze“). Aber wer
mitreden will, muss es gesehen haben.

TV IN KÜRZE

IR IS  ALANYALI

Götter, Bretter
und Gemetzel
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AUS ALLER WELT

ARD ZDF SAT.1 TV-TIPP

PRO 7 KABEL 1 VOX

RTL RTL 2

PHOENIX ARTE 3SAT SUPER RTL N24

EUROSPORT / SPORT 1 NDR WDR HR RBB / MDR BR / SWR N-TV

5.30  ¥ ZDF-Morgenmagazin    9.00  ¥ g 

Tagesschau    9.05  ¥ g Rote Rosen    9.55  
¥ g Sturm der Liebe    10.45  ¥ Familie 
Dr. Kleist Carpe Diem    11.35  Elefant, Ti-
ger und Co.    12.00  ¥ Tagesschau    12.15  
ARD-Buffet    13.00  ZDF-Mittagsmagazin 
14.00  ¥ g Tagesschau Mit Wetter
14.10  ¥ g Rote Rosen Telenovela
15.00  ¥ g Tagesschau Mit Wetter
15.10  ¥ g Sturm der Liebe
16.00  ¥ g Tagesschau Mit Wetter
16.10  Spürnase, Fährtensau & Co. 
17.00  ¥ g Tagesschau Mit Wetter
17.15  ¥ g Brisant
18.00  ¥ g Verbotene Liebe Soap
18.50  ¥ g Großstadtrevier

Krimi-Serie. Die Warnung
19.45  ¥ Wissen vor acht – Zukunft
19.50  ¥ Wetter vor acht
19.55  ¥ Börse vor acht
20.00  ¥ g Tagesschau Mit Wetter
20.15  ¥ Der Gott des Gemetzels

Drama, F/D/PL/E 2011
21.30  ¥ g Exclusiv im Ersten

Wie einsame Herzen im Inter-
net abgezockt werden

22.15  ¥ Tagesthemen Mit Wetter
22.45  ¥ g Die Story im Ersten

Der Arbeitsmarktreport 
23.30   Das Duell Karpow gegen 

Kasparow Dokumentation
 0.15  ¥ g Nachtmagazin
 0.35  ¥ g Tatort: Das Wunder 

von Wolbeck TV-Krimi, D 2012
 2.10  ¥ Der Gott des Gemetzels

Drama, F/D/PL/E 2011 (Wh.)        

   5.30  ¥ ZDF-Morgenmagazin    9.00  heute 
   9.05  g Volle Kanne – Service täglich 
   10.30  ¥ g Notruf Hafenkante Schlaf, 
Kindchen, schlaf    11.15  SOKO 5113 
Wehrlos    12.00  heute    12.10  drehscheibe 
   13.00  ¥ ZDF-Mittagsmagazin 
   14.00  heute – in Deutschland
   14.15  Die Küchenschlacht
   15.00  ¥ heute
   15.05  g Bares für Rares
   16.00  ¥ heute – in Europa
   16.10  ¥ Soko Donau Krimi-Serie
   17.00  ¥ heute
   17.10  ¥ hallo deutschland
   17.45  ¥ Leute heute
   18.05  ¥ g SOKO 5113 Krimi-Serie
   19.00  ¥ heute
   19.20  ¥ Wetter
   19.25  WISO

U.a.: Schrottimmobilien
     20.15  ¥ g Stralsund – Tödliches 

Versprechen Thriller, D 2013 
Mit Katharina Wackernagel
Regie: Martin Eigler

   21.45  ¥ heute-journal Wetter
   22.15  ¥ g The Resident

Mysterythriller, GB/USA 2011
   23.40  heute nacht
   23.55  ¥ õ g Easy Money – Spür 

die Angst Thriller, S 2010
Mit Joel Kinnaman

    1.50  g ZDF-History
    2.35  ¥ g SOKO 5113 (Wh.)
    3.20  ¥ WISO (Wh.)
    4.05  ¥ Soko Donau (Wh.)
    4.50  ¥ Leute heute (Wh.)  

   5.30  g Sat.1-Frühstücksfernsehen 
Moderation: Matthias Killing, Jan Hahn, 
Marlene Lufen, Karen Heinrichs    10.00  g 

Auf Streife    11.00  Richterin Barbara Sa-
lesch    12.00  Richter Alexander Hold 
     14.00  g Auf Streife

Reportagereihe
   15.00  g Im Namen der Gerechtig-

keit – Wir kämpfen für Sie!
Mit Alexander Hold, Stephan 
Lucas, Alexander Stephens, 
Isabella Schulien

   16.00  g Anwälte im Einsatz
   17.00  g Mein dunkles Geheimnis
   17.30  g Schicksale – und plötzlich 

ist alles anders
   18.00  g Navy CIS

Krimi-Serie. Der leere Sarg / 
Der Vorhof der Hölle

     19.55  Sat.1 Nachrichten
   20.15  g Der letzte Bulle

Krimi-Serie. Die Jagd beginnt
   21.15  g Danni Lowinski
   22.15  Planetopia U.a.: PLANETOPIA 

pimpt Ihren IQ! Gedächtnis-
weltmeisterin im Studio 

   23.00  g Focus TV – Reportage
Crystal Meth 

   23.30  Criminal Minds Krimi-Serie 
Das verlorene Ich / Teuflisches 
Glück. Mit Joe Mantegna

      1.25  g Navy CIS (Wh.)
      2.55  g Auf Streife (Wh.)
    3.40  g Anwälte im Einsatz (Wh.)
    4.25  g Schicksale – und plötzlich 

ist alles anders (Wh.)    

   5.10  g Explosiv – Weekend    6.00  g 

Guten Morgen Deutschland    8.30  g 

Gute Zeiten, schlechte Zeiten    9.00  g 

Unter uns    9.30  Familien im Brenn-
punkt    10.30  Familien im Brennpunkt 
   11.30  Unsere erste gemeinsame Woh-
nung    12.00  g Punkt 12 
   14.00  Die Trovatos – Detektive 

decken auf Doku-Soap
   15.00  Verdachtsfälle
   16.00  Familien im Brennpunkt

Doku-Soap
   17.00  Die Schulermittler
   17.30  g Unter uns Soap
   18.00  g Explosiv – Das Magazin
   18.30  g Exclusiv Das Star-Magazin
   18.45  g RTL aktuell
   19.05  g Alles was zählt Soap
   19.40  g Gute Zeiten, schlechte 

Zeiten Soap
   20.15  Henssler hinter Gittern 

Mit Steffen Henssler
   21.15  Undercover Deutschland
   22.15  g Extra U.a.: Grabscher 

auf dem Beifahrersitz: Wie jun-
ge Frauen während der Fahr-
stunde sexuell belästigt werden 

   23.30  30 Minuten Deutschland
Reportagereihe. Arbeiten, 
wenn andere feiern – Hinter 
den Kulissen eines Festivals

    0.00  g RTL Nachtjournal
    0.30  g 10 vor 11 
    0.55  g Extra (Wh.)
    2.05  Undercover Deutschland 

Doku-Soap (Wh.)          

   5.35  g Grip – Das Motormagazin Erst-
kontakt – ML 63 AMG / Verkehrsmythen / 
Aus zweiter Hand – Det sucht günstigen 
Stadtflitzer / Wissen – Taxi-Mythen    6.15  
g Die Schnäppchenhäuser – Der 
Traum vom Eigenheim Ein Heim für 
Punker und das Räucherhaus    7.00  g Die 
Schnäppchenhäuser – Der Traum vom 
Eigenheim Endlich wieder vereint    8.00  
g Die Kochprofis – Einsatz am Herd 
Rampello in Wiesbaden    9.00  Frauen-
tausch    11.00  g Family Stories    12.00  g 

Köln 50667    13.00  Berlin – Tag & Nacht 
   14.00  g Next, Please!
   15.00  g Teenager Stories Hilfe, 

ich werde überwacht! (20)
   16.00  X-Diaries – love, sun & fun
   17.00  g Next, Please!
   18.00  g Köln 50667
   19.00  g Berlin – Tag & Nacht
   20.00  g RTL II News
   20.15  g Extrem schwer – Mein 

Weg in ein neues Leben
Schon als Kind war Marion 
zu dick. Mit 40 Jahren bringt 
sie über 150 Kilo auf die Waa-
ge. Unter der Anleitung des 
Life Coachs Felix Klemme lernt 
Marion, wie sie in ein neues 
Leben durchstarten kann.

   22.45  Das Aschenputtel-Experiment
    0.35  g Die Kochprofis – 

Einsatz am Herd Doku-Soap
    1.30  Autopsie Magazin
    2.20  Ärger im Revier – Auf Streife 

mit der Polizei       Doku-Soap

13.00  Magische Welten    13.45  Magische 
Welten    14.30  Abenteuer Yukon    15.15  
Abenteuer Yukon    16.00  Abenteuer Yu-
kon    16.45  Bonanza in Alberta    17.30  Vor 
Ort    18.00  Schätze der Welt    18.30  Reise 
ins Reich der Inka – Spurensuche in 
den Anden Perus (Wh.)    19.15  Reise ins 
Reich der Inka (Wh.)    20.00  ¥ Tages-
schau    20.15  g Frankreichs schönste 
Küsten Dokumentarfilm, F 2012    21.45  ¥ 

heute journal    22.15  ZDF-History    23.00  
Kieling   – Expedition zu den Letzten ih-
rer Art    0.30  g Helgoland (Wh.)              

           15.50  g Ein Moped auf Reisen    16.20  
g Hari, das Handy und die Hochzeit 
   17.10  g X:enius (Wh.)    17.40  g Ge-
heimnis der Feenkreise    18.25  Mit allen 
Wassern gewaschen    19.10  ARTE Jour-
nal    19.30  g Neuseeland von oben – 
Ein Paradies auf Erden (1/5)    20.15  g 

Den Seinen gibt‘s der Herr ... Komödie, 
F 1963    21.35  g Ganz oben links Tragi-
komödie, F/LUX 2010    23.10  g Zu Hause 
im Dorf Dokumentarfilm, FIN/D 2012 
   0.35  g Serie in Schwarz: Papas Musik 
TV-Krimi, F 2009 (Forts.: 1.40 Uhr)           

           14.05  Fernweh: Zug um Zug    14.50  
Traumziel Indischer Ozean    15.20  ¥ g 

Im Reich der Scheichs    15.35  g Das 
Pantanal (1/3)    16.15  g Das Pantanal 
   17.00  g Das Pantanal    17.45  g ZDF-
History    18.30  g Science Busters    19.00  
¥ heute    19.20  Kulturzeit kompakt 
   19.30  Virus – Im Wilden Osten    20.00  ¥ 

g Tagesschau    20.15  Zwischen den 
Fronten    21.00  Zwischen den Fronten 
   21.45  Mandelas Erbe    22.00  ¥ ZIB 2 
   22.25  Callboys    23.15  Peter Voß fragt ... 
   0.00  Reporter    0.25  10vor10                

               14.30  g Coop gegen Kat    15.00  g Dre-
amWorks: Die Drachenreiter von Berk 
   15.25  g Die Superhelden-Helfer    15.55  
Mr. Bean – Die Cartoon-Serie    16.20  g 

Camp Sumpfgrund    16.50  Cosmo & 
Wanda    17.20  g Zig & Sharko    17.45  g 

Coop gegen Kat    18.15  g Go Wild! 
   18.45  WOW: Die Entdeckerzone    19.15  
Tom und Jerry    19.45  g DreamWorks: 
Die Drachenreiter von Berk    20.15  g 

Monk      22.05  Psych      23.50  g Monk Mr. 
Monk gegen den toten Mörder    0.40  
Shop24Direct Schlagernacht     

    6.00  N24 Nachrichten
   12.45  Börse am Mittag
   13.00  N24 Nachrichten auch um 14, 

15, 18, 19 und 20 Uhr
   13.05  Die Tragödie von Norwegen
   14.05  Sex, Lügen und Julian Assange
   15.10  N24 Cassini 

Magazin. Schreiner oder 
Heimwerker: Wer saniert 
altes Parkett am besten?

   16.05  g Absturz in den Anden – 
Überleben um jeden Preis

   17.00  g Absturz in den Anden – 
Überleben um jeden Preis

   18.15  Börse am Abend
Moderation: Dietmar Deffner

   18.25  N24 Cassini
Die perfekten Schuhe: Was 
macht einen guten Schuh aus?

   19.05  sonnenklar.tv
   20.05  Geheimnisse der Menschheit

Zähmen und Züchten / 
  Verteidigen und Erobern

   21.00  USA Top Secret 
Das Pentagon

   22.05  g B-2 – Unsichtbare 
Schwingen

   23.05  Black Box Terror an Bord
    0.00  g Flucht in die USA
    0.55  Black Box Reportagereihe                 

Eurosport:              15.00  Radsport: Tour de 
France (Wh.)    17.00  Radsport (Wh.) 
17.15  Fechten: WM Live    19.45  WATTS 
Sportzapping    20.45  WATTS Sportzap-
ping    21.00  Wrestling    21.30  Wrestling 
22.30  Speedway: Europameisterschaft 
(Wh.)    23.30  Fechten: WM (Wh.)   

       13.30  Eisenbahn-Romantik    14.00  ¥ g 

NDR aktuell    14.15  ¥ Bilderbuch 
Deutschland    15.00  ¥ NDR aktuell    15.15  
Im Reich der Zwergmenschen    16.00  ¥ 

g NDR aktuell    16.10  ¥ die nordstory 
   17.10  ¥ g Panda, Gorilla & Co.    18.00  
Ländermagazine    18.15  ¥ g Die Nord-
reportage    18.45  ¥ g DAS!    19.30  Län-
dermagazine    20.00  ¥ g Tagesschau 
   20.15  ¥ Markt Spezial    21.00  ¥ g Gro-
ße Marken im Check    21.45  ¥ NDR ak-
tuell    22.00  g Kaum zu glauben!    23.00  
g Gefragt – Gejagt    0.00  g Legenden              

           14.40  ¥ Der Foodhunter in Nordindien 
(1/5)    15.05  Die Juden – Geschichte ei-
nes Volkes (1/5)    16.00  ¥ WDR aktuell 
   16.15  daheim & unterwegs    18.00  Lokal-
zeit    18.05  ¥ Hier und heute    18.20  g 

Servicezeit Reportage    18.50  ¥ Aktuelle 
Stunde    19.30  Lokalzeit    20.00  ¥ Tages-
schau    20.15  ¥ Der Gesundmacher 
   21.00  ¥ Darf ich Billigfleisch essen? 
   21.45  WDR aktuell    22.00  ¥ g die story 
   22.45  ¥ Am Ende einer Flucht Thriller, 
CDN/F/GB 2003    0.35  ¥ Persepolis Ani-
mationsfilm, F/USA 2007                

         15.15  Abenteuer Zoo    16.00  Hessen-
schau kompakt    16.05  hallo hessen    16.45  
Hessenschau kompakt    17.00  hallo hes-
sen    17.50  Hessenschau kompakt    18.00  
Maintower    18.20  ¥ Brisant    18.50  ser-
vice: zuhause    19.15  Alle Wetter!    19.30  ¥ 

Hessenschau    20.00  ¥ Tagesschau    20.15  
Die Stein    21.05  Wer weiß es?    21.50  
strassen stars    22.20  Hessenschau kom-
pakt    22.35  ¥ Diese Drombuschs    23.35  
Der Staatsanwalt hat das Wort: Ein ge-
fährlicher Fund TV-Krimi, DDR 1983    0.45  
Gemeinderätin Schumann                 

  RBB:    18.30  g ZiBB    19.25  rbb wetter 
   19.30  Abendschau    20.00  ¥ Tagesschau 
   20.15  Tatort: Tote Männer TV-Krimi, D 
2009    21.45  rbb aktuell    22.15  Vier Un-
schuldige und ein Todesfall    23.00  Poli-
zeiruf 110: Unsichtbare Fährten TV-
Krimi, DDR 1989    0.10  Mord ist ihr Hobby     

  BR:  18.00  Abendschau    18.45  ¥ Rund-
schau    19.00   Querbeet    19.45  ¥ Dahoam 
is Dahoam    20.15  ¥ Jetzt mal ehrlich 
   21.00  ¥ Lebenslinien    21.45  Rundschau-
Magazin    22.00  Faszination Wissen 
   22.30  ¥ Vor Ort    23.00  Nachtlinie    23.30  
LeseZeichen    0.00  Rundschau-Nacht            

                                   13.30  News Spezial    14.10  Telebörse 
   14.30  News Spezial    15.20  Ratgeber – 
Test    15.40  Telebörse    16.10  Schatzsu-
cher: Jagd auf Deutschlands Schätze 
   17.05  Die Schatzjäger    18.20  Telebörse 
   18.35  Ratgeber – Hightech    19.10  
„Spiegel“-TV    20.05  Moderne Spione: 
Die echten James Bonds    21.05  Moder-
ne Spione: Die echten James Bonds 
   22.03  Telebörse    22.10  Von Spreewald-
gurken bis FKK – Die DDR privat    23.05  
Von Spreewaldgurken bis FKK – Die 
DDR privat    0.05  Brutal schön!        

   5.05  Eine schrecklich nette Familie      5.50  
Malcolm mittendrin        7.00  g Scrubs – 
Die Anfänger      7.55  Akeelah ist die 
Größte Drama, USA 2006    10.05  Hard-
ball Drama, USA/D 2001    12.15  g Mike & 
Molly      13.05  Two and a Half Men 
     14.05  g The Big Bang Theory

Das Gorilla-Projekt / Mädels an 
der Bar / Howards Phasen

       15.30  g How I Met Your Mother
Die lila Giraffe / Frauen, Flieger, 
Freiheit / Gutes altes Hemd

       17.00  g taff
   18.00  Newstime
   18.10  Die Simpsons Zeichentrick-

Serie. Die Kugel der Isis / 
Die Gefahr, erwischt zu werden

       19.05  g Galileo
Permanente Beobachtung

   20.15  g Die Simpsons
Zeichentrick-Serie. Chief der 
Herzen / Walverwandtschaften
Regie: Zeichentrick-Serie

     21.15  g The Big Bang Theory
Comedy-Serie. Kein Job fürs 
Leben / Abschluss-Probleme / 
Penny und Leonard 2.0 / 
Spaß mit Flaggen
Mit Johnny Galecki, Jim 
Parsons, Simon Helberg

              0.10  The Big Bang Theory (Wh.)
      0.55  Fringe – Grenzfälle des FBI

Der Mann im Spiegel / 
Eine Nacht im Oktober

      2.35  ProSieben Spätnachrichten
    2.40  Family Guy Zeichentrick-Serie              

   5.05  g Toto & Harry     5.50  g Achtung 
Kontrolle!    7.05  g Abenteuer Le-
ben    8.05  g Mein Lokal, dein Lokal – 
Wo schmeckt‘s am besten?    9.05  Cold 
Case – Kein Opfer ist je vergessen 
   10.05  g Without a Trace     11.05  g 

Castle    12.00  Numb3rs    13.00  Charmed 
   14.00  g Ghost Whisperer – Stim-

men aus dem Jenseits
Notruf aus dem Jenseits

   14.55  Cold Case Barbara
   15.55  News
   16.00  Castle Der Fluch der Mumie
   17.00  g Mein Lokal, dein Lokal – 

Wo schmeckt‘s am besten?
Heute: „Shaker‘s“, Bonn

   18.00  Abenteuer Leben Glotzbox
   19.00  g Achtung Kontrolle! Ein-

satz für die Ordnungshüter
   20.15  g Mission: Impossible

Actionthriller, USA 1996
Mit Tom Cruise, Jon Voight
Regie: Brian De Palma
Der CIA-Agent Ethan Hunt ver-
sucht auf eigene Faust, einem 
Verräter in seiner Organisation 
auf die Spur zu kommen

   22.30  g Mad Max Actionfilm, 
AUS 1979. Mit Mel Gibson, 
Joanne Samuel. Regie: G. Miller

    0.20  g Mission: Impossible
Actionthriller, USA 1996 (Wh.)

    2.26  Late News
    2.30  g Mad Max

Actionfilm, AUS 1979 (Wh.)
    4.05  Medium Mystery-Serie    

   5.05  Medical Detectives – Geheimnisse 
der Gerichtsmedizin Brandgefährlich 
   5.40  g Hilf mir doch!    7.00  g Verklag 
mich doch!    8.50  g Verklag mich doch! 
   9.45  g Hilf mir doch!    10.50  vox nach-
richten    10.55  g Mieten, kaufen, woh-
nen    12.00  g Shopping Queen    13.00  g 

Verklag mich doch!  
   14.00  g Verklag mich doch!

Unser Heim
   15.00  g Shopping Queen

Tag 1: Marie Elena
   16.00  g Vier Hochzeiten 

und eine Traumreise
Tag 1: Melanie aus Halle (Saale)

   17.00  g Mieten, kaufen, wohnen
   18.00  g Mieten, kaufen, wohnen
   19.00  Das perfekte Dinner – Wer 

ist der Profi? Tag 1: Frank
   20.00  Prominent!
   20.15  g Chicago Fire

Drama-Serie. Gott hat gespro-
chen / Harte Entscheidungen
Mit Jesse Spencer, Taylor 
Kinney, Monica Raymund

     22.10  õ g CSI: NY Krimi-Serie 
Bauchschuss. Mit Gary Sinise, 
Melina Kanakaredes

   23.05  The Closer Krimi-Serie
Ein Geständnis zu viel

    0.00  vox nachrichten
    0.20  g Chicago Fire (Wh.)
      1.50  The Closer (Wh.)
    2.35  õ g CSI: NY
    3.20  Medical Detectives – Geheim-

nisse der Gerichtsmedizin      

  Der Gott des Gemetzels
 20.15  | ARD New York: Zwei Elfjährige haben sich geprügelt – inclu-
sive dicker Lippe, minus zwei Schneidezähnen. Penelope Longstreet 
(Jodie Foster, l.), Mutter des einen Jungen, lädt mit ihrem Mann, 
dem Haushaltswarenverkäufer Michael (John C. Reilly, 2. v. l.), die 
„gegnerischen“ Eltern Alan (Christoph Waltz) und Nancy Cowan 
(Kate Winslet) zu sich, um den Vorfall „zivilisiert“ zu besprechen. 
Der zynische Anwalt und die Investmentbankerin sind gereizt, man 
ist sich herzlich unsympathisch. Ein Wort gibt das andere.  

MDR:           19.30   MDR aktuell    19.50  g Som-
mer, Sonne, Stefanie (1/5)    20.15  ¥ Un-
ter weißen Segeln Melodram, D 2005 
   21.45  MDR aktuell    22.05  ¥ g Fakt ist 
...!    22.50  Weissensee    23.40  ¥ g Eine 
neue Chance Drama, USA/GB 2007   

Sport1:                                15.30  Storage Hunters (Wh.)      
17.00  Storage Wars    17.30  Die Werk-
statt-Helden (Wh.)    18.00  Fußball: Test-
spiel Live. MSV Duisburg – FC Bayern 
München    20.30  Darts: World Matchplay 
Live. 1. Runde    0.00  Sport-Clips (Wh.)                                       

SWR:              20.15  ¥ Unter weißen Segeln 
Drama, D 2004    21.45  ¥ Landesschau 
   22.00  Sag die Wahrheit    22.30  Meister 
des Alltags    23.00  Meister des Alltags 
   23.30  Die Besten im Südwesten    23.55  
Schlauberger    0.25  Die Montagsmaler     

TV-PROGRAMM

ANTJE HILDEBRANDT

E r hat nicht lange gezögert,
als er gefragt wurde, ob er
nicht Lust habe, bei Steffen
Henssler in die Schule zu ge-
hen, dem bekannten Sterne-

koch. Und ob er Lust habe, hat er gesagt.
Nicht mehr lange, und er wird vorzeitig
entlassen, wegen guter Führung. Höchs-
te Zeit also, sich in Stellung zu bringen
auf dem Arbeitsmarkt. Warum also nicht
teilnehmen an diesem vierwöchigen
Crashkurs, Kochen im Knast, und RTL
ist dabei. Er, das ist Van Hiep V., einer
der fünf Männer, die in der Nacht zum 5.
Februar 2007 in dem Restaurant „Lin
Yue“ im niedersächsischen Sittensen
sieben Menschen kaltblütig erschossen.
Aus Habgier vermutlich, aber die genau-
en Motive wurden nie geklärt.

Van Hiep ist ein stiller Typ. Keiner,
der einem sofort auffällt. Man begegnet
ihm in einer der nächsten Folgen der
Dokusoap „Henssler hinter Gittern“
(RTL). Er spielt darin keine Hauptrolle,
aber in einer Szene, sagt JVA-Leiter
Carsten Bauer, der alle vier Folgen im
Rohschnitt gesehen hat, wird man ihn
beim Gemüseschnippeln erleben. Van
Hiep V. wird darüber sprechen, warum
er hier in der JVA Bremen-Oslebshausen
sitzt – wegen Raubes mit Todesfolge
nämlich. Und er wird, daran jedenfalls
meint Carsten Bauer sich noch zu erin-
nern, versichern, was er zuvor auch
schon seinen Therapeuten versichert
hat. Nämlich, dass er seine Tat bereue.

Soll man ihm das glauben? Ist es legi-
tim, einem Mann eine Bühne zu ver-
schaffen, dessen Name mit einem der
„schlimmsten Verbrechen seit dem 2.
Weltkrieg“, wie das Landeskriminalamt
Niedersachsen jetzt in einer ersten Re-
aktion auf das Format in einer Presse-

mitteilung erklärt hat, in Verbindung
steht? Steht so jemandem nicht zu, was
jedem anderen Häftling auch zusteht,
nämlich eine Chance auf Resozialisie-
rung? Eignet sich eine Dokusoap im Un-
terhaltungsprogramm des größten Pri-
vatsenders als Instrument?

Und was ist mit den Hinterbliebenen
der Opfer, insbesondere mit der Tochter

der erschossenen Restaurantbesitzer?
Sie war die Einzige, die das Blutbad
überlebte, als zweijähriges Kind. Kann
man ihr heute zumuten, dass der Kom-
plize der Mörder ihrer Eltern den Auf-
tritt im Fernsehen nutzen wird, um sich
als geläuterten Sünder zu präsentieren?

Um diese Fragen ist jetzt ein Streit
entbrannt, der seine Kreise bis in die Po-

litik zieht. Es war die Opferorganisation
Der Weiße Ring, die sich als Erste öffent-
lich von dieser geschmacklosen „PR-Ak-
tion für Steffen Henssler“ distanzierte
und auf die Gefahr hinwies, dass das
Format die neunjährige Tochter der ge-
töteten Restaurantbesitzer retraumati-
sieren könnte. Mittlerweile haben aber
auch das niedersächsische Landeskrimi-

nalamt und die Polizeigewerkschaft in
den Chor der Kritiker eingestimmt.
„Obszöner Klamauk“ sei die Dokusoap,
echauffierte sich der 1. Vorsitzende der
Gewerkschaft, Rainer Wendt. Und er
richtete seine Kritik direkt an Bremens
Justizsenator Martin Günthner (SPD),
der, wie in solchen Fällen erforderlich,
sein Okay für die Dreharbeiten gegeben
hatte. Darauf verweist RTL-Unterhal-
tungschef Tom Sänger, wenn man ihn
auf die Kritik an dem Format anspricht.
Selber war der Justizsenator zwar nicht
an der Auswahl der Kandidaten beteiligt.
„Unsere Abteilungsleiterkonferenz hat
die Männer ausgewählt“, sagt JVA-Leiter
Carsten Bauer der „Welt“. Aber hätte der
Senator nicht stutzig werden müssen, als
er den Namen Van Hiep V. auf der Liste
der JVA entdeckte?

Jetzt muss sich Günthner von der Po-
lizeigewerkschaft vorwerfen lassen, er
habe seine Aufsichtspflicht verletzt.
Doch die Kritik geht noch weiter. „Es
wird höchste Zeit, dass die Justizminis-
ter der Länder sich auf ethische Min-
deststandards für den Strafvollzug ver-
ständigen. Sonst erleben wir demnächst
,Deutschland sucht den Super-Verbre-
cher‘“, fordert Rainer Wendt. Resoziali-
sierung? Ja. Aber nicht in einem Massen-
medium, nicht im Unterhaltungspro-
gramm von RTL. Das sagt der Krimino-
loge Bernd Maelicke, einer der engagier-
testen Verfechter für eine bessere Inte-
gration von Gefängnisinsassen in den
Arbeitsalltag. Er sagt, mit „Henssler hin-
ter Gittern“ sei es wie mit dem „Tatort“
und den meisten TV-Krimis. „Sie vermit-
teln Zerrbilder vom Alltag im Knast.“
Der sei in der Regel völlig langweilig,
deshalb müsse das Fernsehen skandali-
sieren. Hier ein Bild von einer Heroin-
spritze im Arm eines Häftlings wie im
„Tatort.“ Dort ein Schwenk in die Küche

der JVA Bremen wie in der ersten Folge
von „Henssler hinter Gittern“.

Zoom auf das Sortiment von Fleisch-
messern. Was man damit alles so anstel-
len könne, fragt der TV-Koch. „Jeman-
den abstechen“, sagt einer der Gefange-
nen. Es ist nur ein Satz, aber er wird
dreimal wiederholt. Sind solche Szenen
wirklich geeignet, Vorurteile auszuräu-
men? JVA-Leiter Carsten Bauer steht zu
dem Format. „Reißerisch, aber fair“, fin-
det er. Er sagt, das sei eben der Preis,
den man bezahlen müsste, wenn so eine
Soap vor Millionenpublikum bei RTL
laufe und nicht bei Arte, dem kleinen
Kultursender. Es gehe darum, den Zu-
schauern die Ängste vor dem Knast zu
nehmen und den Gefangenen eine beruf-
liche Perspektive zu geben. Ein krisensi-
cherer Job nach der Entlassung sei das A
und O. Der wirksamste Schutz gegen ei-
nen Rückfall. Und habe Steffen Henssler
seinen elf Kochschülern nicht verspro-
chen, er werde sehen, ob er sie in einem
seiner Restaurants unterbringen könne?

Was Bauer nicht sagt: Die JVA Bremen
verfolgt auch ein wirtschaftliches Inte-
resse. Die Häftlinge haben mit dem TV-
Koch ein kulinarisches Produkt entwi-
ckelt, das die JVA nach der vierten Folge
auf den Markt bringt. Noch ist es ge-
heim. Der Name Henssler soll aber nach
der Ausstrahlung der vierten Folge hel-
fen, den Absatz zu beflügeln. Man hätte
den Sternekoch gerne gefragt, was das
für ein Produkt sei, ob und – wenn ja –
zu wie viel Prozent er am Gewinn betei-
ligt werde. Und auch, ob er denn tat-
sächlich auch nur einem einzigen Gefan-
genen einen Job in Aussicht gestellt ha-
be. Doch auf eine direkte Anfrage an sei-
nen Pressesprecher bekommt man keine
Antwort. Henssler wird wissen, warum. 

heute, 20.15 Uhr, RTL

Sternekoch Steffen
Henssler (r.) und

Häftling Van Hiep

RT
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Zoom aufs Fleischmesser
Knackis kochen im Knast – gegen die neue RTL-Show von 
Starkoch Steffen Henssler protestiert jetzt sogar schon die Polizei

ANZEIGE

Geheimnisse der Menschheit
„Zähmen und Züchten“ und „Verteidigen und Erobern“

Heute ab 20.05 Uhr

FOTO: ©  Joe Alblas / 2011 History Channel USA /
A&E Television Networks; LLC
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Minimum 4,2° (1971)

Maximum 36,1° (1998), 
Minimum 9,1° (1983)

Maximum 35,8° (1995), 
Minimum 5,4° (1970)

Angaben für Kassel

Im Nordosten ist es überwiegend freund-
lich. Sonst überwiegen Wolken, und es kommt wei-
terhin zu teilweise kräftigen Schauern und Gewit-
tern. Örtlich treten auch Unwetter mit Starkregen,
Sturm und Hagel auf. Die Temperaturen erreichen
am Nachmittag Werte von 20 bis 32 Grad.

Zurzeit leiden besonders Patienten mit
Herz-Kreislauf-Erkrankungen unter der Wetterlage.
Sie sollten sich schonen und auf ungewohnte An-
strengungen verzichten. 
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N ach dem schweren Unfall mit
zehn Todesopfern auf der Auto-
bahn 4 bei Dresden richten sich

die Ermittlungen nun auf den Fahrer des
polnischen Doppeldeckerbusses. Der 44-
Jährige war in der Nacht zum Samstag
auf einen vor ihm fahrenden Reisebus
aus der Ukraine aufgefahren und hatte
dadurch eine Katastrophe ausgelöst. Der
polnische Bus kam ins Schleudern,
durchbrach die Mittelleitplanke und
stieß dort mit einem entgegenkommen-
den Kleinbus zusammen, der gleichfalls
aus Polen stammte. Der Doppeldecker-
bus stürzte daraufhin etwa zehn Meter
eine Böschung hinunter und überschlug
sich. Zehn Menschen starben, 69 wurden
verletzt, 39 davon schwer. Die Staatsan-
waltschaft Dresden ermittelt wegen Ver-
dachts der fahrlässigen Tötung. Bis zum
Samstagabend konnte der Fahrer noch
nicht vernommen werden. Berichte, wo-
nach der 44-Jährige am Steuer einge-
schlafen sei, bestätigten die Behörden
nicht. Der Antrag der Staatsanwaltschaft
auf Erlass eines Haftbefehls wurde aber
am Sonntag abgelehnt. Der Haftgrund
Fluchtgefahr wurde vom Gericht nicht
anerkannt 

Das Unglück hatte am Samstag Be-
stürzung ausgelöst. Bis Sonntag sind
sechs der zehn Todesopfer identifiziert –
drei Männer und zwei Frauen aus Polen.
Acht Opfer hatten in dem Kleinbus ge-
sessen. Die beiden anderen stammen aus
dem polnischen Reisebus. In dem Bus
aus der Ukraine wurden vier Insassen
nur leicht verletzt. Rund 150 Mitarbeiter
von Feuerwehr und Rettungsdienst wa-
ren im Einsatz. Die Verletzten kamen in
Krankenhäuser in Dresden, Pirna und
Radebeul. Viele Reisende hatten Schürf-
wunden, Prellungen, Brüche oder einen
Schock. Fotos von den Bussen zeugen
von der Wucht des Aufpralls. Die A4, die
aus Nordrhein-Westfalen kommt, von
Eisenach in Thüringen bis nach Görlitz
an der Grenze zu Polen führt, war an der
Unfallstelle bis zum frühen Nachmittag
voll gesperrt. Da das Unglück mit dem
Beginn der Sommerferien in Sachsen zu-
sammenfiel, bildeten sich lange Staus.
Durch Umleitungen waren auch Teile
des Dresdner Straßennetzes verstopft.

Drama auf der A4:
Busfahrer wohl
eingeschlafen
Aber noch kein
Haftbefehl erlassen

CHINA
Lkw rammt Bus auf Autobahn
– 43 Menschen sterben
Mindestens 43 Menschen sind in Zen-
tralchina bei einem Unfall ums Leben
gekommen, bei dem ein mit brennbarer
Flüssigkeit beladener Lastwagen einen
Bus gerammt hat. Nach dem Zusam-
menstoß auf einer Autobahn am Sams-
tagmorgen gab es eine Explosion. Sechs
Menschen wurden mit schweren Ver-
brennungen in Krankenhäuser gebracht.

USA
„Sexiest Man Alive“ 
hat geheiratet
Adam Levine, 35, Sänger der US-Band
Maroon 5, hat das namibische Unter-
wäschemodel Behati Prinsloo, 25, gehei-
ratet. Das Paar gab sich am Sonnabend

im mexikanischen
Los Cabos vor
rund 300 Gästen
das Ja-Wort, be-
richtet die Zeit-
schrift „US Wee-
kly“. Der Sänger
und das Model sind
seit Juni 2012 ein
Paar. Nach einer
kurzen Trennung
verlobten sie sich

im Sommer vergangenen Jahres. Levine
war 2013 vom „People Magazine“ zum
„Sexiest Man Alive“ gekürt worden.

ITALIEN
Ölaustritt bei Bergung
von „Costa Concordia“ 
Bei der Bergung des havarierten Kreuz-
fahrtschiffs „Costa Concordia“ sind
geringe Mengen Öl ins italienische Mit-
telmeer gelangt. Die Öllache vor der
Toskana-Insel Giglio sei gestern aber
mithilfe von Bindemitteln unschädlich
gemacht worden, teilte die Einsatz-
leitung mit. Die Umweltaufsichtsbehör-
de versicherte, es bestehe „kein Grund
zur Sorge“. Die letzte Reise des Wracks
zum Verschrottungshafen in Genua soll
am Dienstag beginnen. Umweltorganisa-
tionen wie Greenpeace warnen seit
langem vor Verschmutzungsrisiken
durch die Bergung und den Abtransport
des schwer beschädigten Stahlkolosses.

BERLIN
Flüssigkeiten im 
Handgepäck wohl erst 2016
Fluggäste müssen wohl noch bis 2016
warten, bis sie Flüssigkeiten wieder in
größeren Mengen im Handgepäck mit-
nehmen dürfen. Grund dafür sind die
technisch noch nicht ausgereiften Scan-
ner an den Kontrollstellen. Der Flugha-
fenverband ADV plädiert dafür, die be-
stehenden Regeln erst dann zu ändern,
wenn alle Probleme mit den Scannern
gelöst sind. Einen von der EU geplanten
Zwischenschritt, wonach ab Anfang 2015
die Mitnahme von Wasser erlaubt wäre,
lehnen die Flughafenbetreiber ab. Das
würde die Kontrollen erschweren und
die Wartezeiten verlängern.
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300.000 Liter Bier, gestohlen in Krefeld
einen Tag vor dem WM-Finale, sind
wieder da. Polizei und Zollfahnder ha-
ben die Hunderttausenden Dosen und
Flaschen auf insgesamt 418 Paletten in
einem Versteck in Rheinland-Pfalz ent-
deckt. Trotz des Finales sei die Beute
noch vollständig. Die Ermittler haben
einen Täterkreis im Visier, Festnahmen
gab es jedoch noch nicht. 

ZU GUTER LETZT

ELISALEX HENCKEL

WIEN

A ls Josef S. am 24. Januar
dieses Jahres in einen Bus
Richtung Wien stieg, war er
fest davon überzeugt, dass
er zwei Tage später wieder

in Jena sein würde. Er wollte in der fol-
genden Woche seiner Bachelorarbeit be-
ginnen. Und sie im Sommer beenden. Er
wollte in Wien ja bloß eine Demons-
tration besuchen – und hinterher viel-
leicht noch ein paar Freunde. Fünfein-
halb Monate später befindet sich der 23
Jahre alte Student der Werkstoffwissen-
schaften immer noch in der österrei-
chischen Hauptstadt. 22 Stunden seines
Tages verbringt er in einer Zweimann-
zelle des „Grauen Hauses“, so nennen
die Wiener die Justizanstalt Josefstadt,
das größte Untersuchungsgefängnis des
Landes. Eine Stunde pro Tag darf er in
einem kleinen Hof seine Runden drehen,
eine weitere assistiert er als Ministrant
bei der täglichen katholischen Messe.

Anfang nächster Woche kommen min-
destens zwei Ausflüge in das mit dem
Gefängnis verbundene Landesgericht für
Strafsachen hinzu. Dort wird ab Montag
gegen ihn ein Prozess wegen versuchter
schwerer Körperverletzung, schwerer
Sachbeschädigung und Landfriedens-
bruch fortgesetzt. Die Verhandlung dürf-
te viel Beachtung finden, denn der Pro-
zess gegen den gerichtlich bisher unbe-
scholtenen Deutschen ist das erste und
derzeit einzige gerichtliche Verfahren
zur Aufarbeitung der zum Teil gewalttä-
tigen Proteste gegen den Akademiker-
ball. Diese offiziell von der FPÖ organi-

sierte Veranstaltung gilt als Nachfolger
des Balles des Wiener Korporationsrin-
ges (WKR), eines Dachverbandes von
Burschenschaften, der in der Vergangen-
heit unter anderem die Front-National-
Chefs Jean und Marine Le Pen, den
Kremlideologen Alexander Dugin sowie
NPD-Funktionäre und Holocaustleugner
zum Tanz in die Wiener Hofburg lud.
Das bescherte dem Ball den Ruf eines
Vernetzungstreffens von Rechtsextre-
misten, den er trotz Umbenennung im
Jahr 2012 nicht loswurde.

Die Front der Akademikerball-Kritiker
war auch diesen Winter breit, sie reichte
von Holocaustüberlebenden, über kirch-
liche Gruppen bis hin zu linken und
linksextremen Gruppen. Die Polizei mo-
bilisierte auch unter Verweis auf die an-
gekündigte Anreise deutscher Aktivisten
in mehreren Bussen 2651 Beamte und
riegelte die Wiener Innenstadt weiträu-
miger ab als beim Besuch des US-Präsi-
denten George W. Bush im Jahr 2006.
Die Eskalation verhinderte das nicht:
Ein kleiner Teil der 5000 Demons-
tranten zertrümmerte elf Polizeiautos,
die Scheiben einer Polizeiwache und die
Schaufenster mehrerer Geschäfte. Dabei
wurden 20 Menschen verletzt, 15 festge-
nommen und ein Schaden im Wert von
mehr als einer Million Euro verursacht.

Glaubt man der Wiener Staatsanwalt-
schaft, gehörte Josef S. zu den „De-
monstrationssöldnern“, die hinter den
brutalen Ausschreitungen steckten. In
der Anklage heißt es, S. habe mit „500
vermummten bis dato nicht ausge-
forschten Mittätern, dem sogenannten
Schwarzen Block“, an einer „Zusammen-
rottung“ teilgenommen, die auf Körper-

verletzungen und Sachbeschädigungen
abzielte, und dieser Menschenmenge
Anweisungen gegeben. Außerdem habe
er Pflastersteine und Mülleimer auf Poli-
zisten geworfen. Der vermeintliche „Rä-
delsführer“ ist ein schlaksiger junger
Mann mit verstrubbelten Haaren und
feuchtem Händedruck. Seine Eltern, bei-
des Ingenieure, haben zu Hause in Jena

einem Reporter der „Ostthüringer Zei-
tung“ erzählt, dass sie ihn „humanistisch
und katholisch“ erzogen hätten und er
ein ruhiger Junge gewesen sei. Er sagt,
dass ihn das Rechtsrockfestival „Fest der
Völker“ politisiert habe. Dass es ein
„Schock“ gewesen sei zu erfahren, dass

mit Ralf Wohlleben einer der Angeklag-
ten im NSU-Prozess ganz in der Nähe
von seinem Elternhaus gewohnt habe.
Und dass er auch in Wien thematisieren
wollte, wie tief Rassismus in der Gesell-
schaft verankert sei. 

Josef S. ist ein freundlicher junger
Mann, der überzeugt ist, dass man „der
rechten Hetze etwas entgegensetzen“
müsse. Er verteidigt das umstrittene
Motto der Demonstration, an der er teil-
nahm: „Unseren Hass, den könnt ihr ha-
ben.“ Den Einsatz von Gewalt halte er
jedoch nur in Form von Notwehr für le-
gitim, ohne freilich zu präzisieren, was
er darunter versteht. Zu den Vorwürfen
sagt er: „Ich habe weder Mülltonnen
noch Steine geworfen und auch keine
Scheiben eingeschlagen.“ Der Bürger-
meister von Jena hat Josef S. einen Preis
für Zivilcourage verliehen. Gewerkschaf-
ter und NGO-Vertreter bezeichneten ihn
in einem offenen Brief an den Justizmi-
nister als „Bauernopfer“ eines misslun-
genen Polizeieinsatzes. 

Der erste Verhandlungstag fand im Ju-
ni statt. Josef S. bekannte sich nicht
schuldig. Der Hauptbelastungszeuge be-
harrt jedoch darauf, dass er gesehen ha-
be, wie Josef S. Steine auf Polizisten ge-
worfen und eine Polizeiwache und ein
-auto demoliert habe. Die Beweislage ha-
be sich „erhärtet“, lautete das Fazit des
Richters. Sein Anwalt Clemens Lahner
sagte, dass Tausende Bilder und Videos
ausgewertet worden seien, aber keines
davon seinen Mandanten beim Begehen
einer Straftat zeigen würde. In einem
ORF-Beitrag ist er zwar mit einem Müll-
eimer zu sehen – doch er wirft ihn nicht,
sondern stellt ihn vielmehr wieder auf. 

Der böse, nette Mann aus Thüringen
In Wien steht ein Deutscher vor Gericht. Ist er ein gefährlicher Hooligan oder ein Bauernopfer? 

Wien im Januar: Demonstration gegen den
Wiener Akademikerball
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Wir unterstützen die Mutigen, die sich in Asien, Afrika und
 Lateinamerika gegen Landraub einsetzen. www.misereor.de

Zum ersten Geburtstag jedes Kindes gibt es ein Entweder-Oder. Entweder es
spricht ein paar Worte. Oder es kann sich aufrecht auf den Beinen halten. Bei
Prinz George steht fest: Er ist der Oder-Typ. Am Wochenende lieferten William
und Cate das Beweisfoto, dass ihr Sohn fest auf beiden Seiten steht. Vielleicht ist
es das Geheimnis seiner Eltern, dass er heimlich auch ein „Mama“ oder „Papa“
beherrscht. Morgen wird George in jedem Fall ein Jahr alt. 

Kleiner 
Prinz, 
kleine 
Schritte
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